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$)ie nadjftehenben Sfaffäfee finb in ber 21 II gerne inen 3 e^« n 9 MM
1. bis 26. Slprit 1878 erfreuen. 3)er Unterzeichnete erlaubt fich, auch

Bereinigt ben hohen RegierungS* unb parlamentarifchen @en>alten unb allen

VaterlanbSfreuuben ehrerbietigft ju unterbreiten.

Sfööchte es biefeu blättern oergönnt fein, inSbefonbere in ben Greifen

ber Rationalüertretung einer eingehenben Prüfung oon aßen f)odjr»eref>rten

3JMtgliebern geroürbigt §u werben, welche gewöhnt finb, jeben ®egenftanb nach

feiner inneren 9htur gu beurteilen unb ihre $anblungSweife nidt)t bur<h

©chlagworte beftimtnen ju laffen, welche fo häufig ihren Urfprung nicht in

einer unbefangenen Unterfuchung ber Söahrheit unb beS öffentlichen 2öof)lS,

fonbern in ben Vorbringen beteiligter i^ntereffenfreife haben. 3ft es ja boch

fetbft für bie auSgeseicr)netften Männer, welche eine Nation oertreten, nidjt

immer möglich, in allen gackern, meiere im ©dwofee eines Parlamentes r»or*

fommen fönnen, jebe grage, fo oielfettig unb fo toeit abliegenb t>ou anberen

33erufSwegen fie auch fein möge, jum Voraus eingehenb unterfuchen ju fönnen,

jumal wenn beren Quellen ju einem beträchtlichen in fremben Sänbern

liegen.

S)er Unterzeichnete glaubt batjer, auf eine geneigte Prüfung ber nach*

folgenben 2luffäfce um fo oertrauenSooller hoffen ju bürfeu, als eS nach feinsr

befcheibenen 2lnftcht in ber <2a<he ftd) nicht oon irgenb welcher $arteifrage

hanbelt, eine folche wenigftenS ihm nicht oerflänblich märe.

&aben boch alle SJfitglieber beS Reichstages ein weiteres unb ein engeres

SBaierlanb, gletchoiet, ob lefctereS ber größte ober ein fleiner Staat ®eutfch*

lanbS fei. 2öelcr)eS wohloerftanbene oaterlänbifche ^ntereffe fönnten biefelben

nun als Reichsbürger haben, bafe baS Reich tn feinen ginanjen fo fnapp

gehalten werbe, um niemals mit feinen eigenen ©innahmen ju reichen, um in

einem beftänbigen Defizit ju leben, unb befefjalb fortwährenb bie ©injelftaaten

mit 9Jtotricularumlagen belaften, an ben Ausgaben für uothwenbige ober nüy-

lidje ßroeefe fargeu unb gleichwohl jebeS $af)r für 3Wanne=, SWilitärs unb anbere

ReichSjioecfe ©chulben in ungeheuren Beträgen machen ju muffen (gemifc bie

wenigft empfehlungSwürbige aller ginanjwtrthfchaften) , um gonbS für 3ns
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oaliben — bereit e8 im ßaufe ber Reiten nur aflju oiele geben wirb — ju

laufenben Ausgaben oerwenben, um beutfeh gejagt, eine üble 2öirthfchaft führen

ju muffen? Unb roelcf)e3 ^ntereffe fönnten fie als Staatsbürger Ijaben, bie

SHctchSfinanjert grunbfäfolich in fo oerfrüppeltem 3u ftan ^ c
iu ert)a[tcn, baß fie

feine Ueberfdjüffe gewähren, welche bem Reiche geflattert fönnten, Greußen

unb bie übrigen betreffenben Staaten burcr) Rücferftattung ihrer Branntweins

unb ©i er [teuer, ihrer $o{t- unb 2 cIegrapf)cn=Ginnahmen, alle beutfct)e Staaten

aber burch Abftefjen oon SWatricularumlagen, unb wo möglich auch burch $er-

tfjeilung oon ReichSüberfchüffen in eine beffere, aU ir)rc jefeige allenthalben

mehr ober weniger peinliche ginanjlage fefoen? Söäre es eine richtige

patertänbifdje Auffaffung, ben beutfcfjen Staaten bie Rettung aus einer 9iotüj=

läge grunbfäfclich unb gefliffentlich &u oerweigem, welche fte in golge ü)rer

Abtretung fo großer (EinfommenStheile an baS Neid) unb burch bie ÜRatricutar*

Umlagen erleiben, ihnen ihre mistigen Aufgaben für baS 3?offötuot)l unb bie

Schonung itjrcr ftetS härter bebrüeften Angehörigen nicht 311 ermöglichen?

Unter melcrjer SBegrünbung wirb in öffentlichen flattern bem Reichstage

biefe Aufgabe als feine Pflicht oorgefiellt, wirb namentlich oor einem Xabaf*

monopol gewarnt?

Unter bem Vorgeben, ber Reichstag bürfe baS beutle Voll nicht mit

Steuern überbürben; baS Xabafmonopol aber wäre eine folä)e Steuerüber*

bürbung ; benn es mürbe bie greife beS XabafS für ben Verbraucher minbeftenS

»erboppeln, unb bie große ©innahme, welche man ft<h baoon oerfpreche, beweife,

welche Ueberbürbung barin löge!

Xicie Argumentation beruht auf einer mangelhaften SBürbigung beS

®egenftanbeS. Riemanb wirb oerfennen, baß baS ©infommen oon einem

Stabafmonopol theilweife bie Ratur einer Steuer bat. Aber baS Xobaf*

monopol, gut oerwaltet, wie eS in granfreich ift, ift ju einem fet)r großen

feine Steuer; es ift inSbefonbere eine fotehe nicht in Ziehung auf

ben allergrößten 2 heil ber Zigarren, welche jefet allenthalben, oorjugSweife

aber in $)eutfchlanb einen fo bebeutenben beS XabafoerbraucheS

bilben, unb oon welchen bie franjöfifche Regie bie wohlfeilfte, aber gute

Sorte, b. h- bie allergrößte 2Äaffe bem ^ublifum §u wefentlich bem gleichen

greife im detail ftücfmeife liefert, wie ber beutfehe Sabafträmer bie atter-

fchlechtefte. (SS ift bieß baS Srgebniß ber Drganifation ber Sabaffabrifation

im ©roßen burdj bie jwechnäßigften Einrichtungen, unb beS SBerfaufS ber

Regiefabrifate burch eine auf bog Sebürfniß befchränfte 3af)l oon Verfäufenu

$>er foloffale Reinertrag ber franjöjifchen Regie iji überhaupt großenteils nicht

eine Steuer, fonbern ein oon ber ©oncentration ber gabrifation unb beS

fcanbelS in %abat mit ben jroecfmäßtgflen 3Rittetu unb burch ©rfpamiß jwecfc

lofer 3etfpKtterung unb nufclofer SBergeubung an Saufenbe oon großen, fleinen
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nnb Kempen gabrifanten, <5ommiS, Reifenben, (Somtotrfoften , unb ßunbert*

taufenbe oon unnötigen Serfäufern erzielter © ew er b S g ew i n n. 2HS weiteren

SSeweiS luefür haben wir bie um« 3—5fa<he höheren greife aller ©igarren in

ben 2$. 6t. oon Rorbamerifa, oerglmjen mit ben greifen ber ©igarrert ber

franjöfif^en Siegte, na<hgewiefen, wäljrenb bie norbamerifamfd&e Sabaffieuer

oon einem gegebenen Ouantum perfteuerter STabaffabrifate bem Staate bei

Weitem nicht halb fooiel Reinertrag gewährt als bie franjöpf^e Regie.

@8 wäre bnfcr auch nichts irriger, als }u glauben, eine fogenannte

mäßige Erhöhung ber 33efteuerung beS XabafSbaueS unb ber Einfuhr in

©eutfchlano würbe bem beutfäen Skrbraucher wohlfeilere greife ber Xabab
fabrifate liefern als ein Xabafmonopol. ©erabe baS ©egenifjeil würbe ein-

treten, unb bie Jalfdjung ber gabrifate, fowie ber Steuerbetrug baju.

©erabe baS ifi ja ber ungeheure ^ortfjeil, welken eine ReichStabafregie

gewähren würbe, baß fit ohne eine Selafrung ber beutfd&en Sabafoerbraucher

in ber allergrößten 3Jlaffc ber Zigarren, ja wafjrfcheinlich felbft ohne eine

wefentliche Preiserhöhung ber feineren Zigarren einen coloffalen Reinertrag für

baS ©eutfd^e Reich unb burch lejteren eine großartige Erleichterung
ber beutf <hen ©taaten unb iljrer Steuerpflichtigen gewahren würbe.

5Daju fommt, baß eine Sabaf* Regie gar nicht anberS fann als bem

fßublifum eine ganj unoerfälfchte Söaare ohne jebe fchäbliche 3"that (in granfc

reich ohne jebe anbere 3u*h<rt als, foweit nötf)ig, einer 2lufldfung oon Äochfatj

in SBaffer) ju liefern, wäf>renb in ber Prtoattabaffabrifation befanntlich bie

gälfdjung eine fo große Rolle fpielt, jum Xtyil in ruchlofer Söeife, wie 93.

nach graufreidfj bclgifa^e Schnupftabafe eingefchmuggelt werben, welche gemahlenes

©las enthalten unb bie gefährlichften ©efchwüre im ßopfe ^eroorbringen.

$)ie Söaruungen oor ber oermeintlichen €fteuerbebrücfung beS beutfehen

SJolfS burdt) ein £abafmonopol beruhen alfo auf einer 3)?ißfennung ber wahren

SBerfjältniffe. ©erabe baS ©egentheil wäre baS fidlere Ergebniß,
wie eS auch ber 3we& tft, weisen ber ftaatämännifdjje S3licf, bie oaterlänbifche

gürforge unb bie Energie beS fierrn ReichSfanjlerS junt $eile oon $eutfcf> s

lanb in fo banfenSwert^efter Söeife erfaßt ^at. ES ifl bieß eine 2öahrt)eit,

welche feine Agitation bem gefunben SSerftanb ber nicht mit perfönlichen $n=

tereffen beteiligten großen 3Kec)rl)ett beS beutfehen SolfS wirb entjtefjen unb

oerbunfeln fönnen, unb bie Popularität, auf welche einzelne ©egner beS %abat=

monopolS fo laut pochen, fönnte leicht als eine bittere Selbfttäufdfjung ft<h

erweifen, wenn bem ^ublifum mefjr unb mein: flar werben wirb (unb Un=

gärige, welche ftdfj überhaupt um biefe grage bis jefet befümmert ^aben, ja.

man barf fagen, bie große gMnrjafH* aller ©enfenben, würbigen bieß bereits

©oflfommen), baß eS fi$ oon ber Erleichterung, nidfjt oon ber 33e;

brüelung ber ©teuerpf listigen babei t)anbelt.
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@S wirb fjter geben, wie es unfehlbar in ber hMbelSpolitifchen Jrage

geben wirb, wo bie ungeheure SRebrjabl beS beuten SBolfS, welche eine pro=

bujirenbe ifit, mit Lebensarten über bie 33efdnoerung ber ©onfumenten , b. h-

berer, bie nichts probujiren, beren ^fttereffen aber gleichwobt mit benen ber

^robujenten aufs (Sngfte oerwadjfen finb, ftdt) nicht barüber täufdjen (äffen

toirb , bajj ©cfmfe ber beutfehen Arbeit eine ber n)id>tigjien Aufgaben ber

3Jcanner ift, in beren fianben baS ©cf)icffal ber beutfehen Nation liegt, unb

ba& lefctere ihre täglich fortfehreiteube 33roblojtgfett nnb SBerarmung — allerbingS

neben anberen, ihrer 9totur nach wedrfelnben SBerbältniffcn , welche aber einen

©<hufe ber beutfehen ootfSwtrtbfcbaftlichen ^ntereffen nur um fo mehr erbeifdjen

— ber Stiftung oerbanft, welche unabläfjig für ^reisgebung beS 6d)ufceS gegen

bie Ausbeutung bureb baS AuSlanb gearbeitet bat.

Acbnlid)e ^Benennungen ber 3öaf)rl)eit finb es, wenn oon bem 9Jad)t^ei(e

eines Monopols für bie Sabafoauer gesprochen wirb , wäbrenb biefe nach ber

Erfahrung unb ber SRatur ber Sache ber — felbffc in ehrlicher Sßeife gar nicht

ju oermetbenben , unb in unehrlicher jum aufs 2öu<berlicbfte betriebenen

— Ausbeutung oon Seiten ber Unterfäufer unb &änb(er burd) ben bireften

Abfafc an eine Sabafregie entzogen mürben, unb ifjr Sßoblftanb bureb fixeren

Abfafc §u ben glänjenbften greifen {jergeftettt unb gewäf)rteiftet mürbe.

©anj ebenfo würbe bie klaffe ber Arbeiter unb Arbeiterinnen in ber

Sabaffabrifatiou burd) bie fixere AnjMung, bie beffere Belohnung, bie bumanfte

gürforge für ir)re ©ittlicbfeit, SBilbung, ©efunbt)eit, Serforgung in franfen unb

alten Sagen in föeidjSmanufafturen nach franjofifebem 5Jlufter geminnen.

2SaS bie &anfeftäbte 93remen unb Hamburg betrifft, fo finb fte in wtrtbs

fdjaftlidjier Sejiebung oon 35eutfcbtanb bureb ihren eigenen SBillen gefonbert.

Sie ^ben fein 9tecfjt, oon $)eutfcblanb ju oerlangen, bafe es feine finanziellen

unb f)fl«belSpolittfchen ^ntereffen ber Gonoenienj ihrer Äaufleute opfere, unb

jwar um fo weniger, als biefe Sonoenienj (fomeit eS bortige greibanbelS«

beftrebungen betrifft) bie Solibarität ber wahren $ntereffen beS 3°öüer^n^

mit benen ber beutfehen <£eeftäbte in bem unabläftigen treiben auf $rei$=

gebung beS beutfdjen probujirenben 9Zät)rftanbe^ jeben 3weigeS, b. b« ber großen

SWaffe ber Nation an bie Ausbeutung bureb baS AuSlanb fo gröblich mtfcfennt

unb ihr fo beharrlich entgegenarbeitet. %n je befchränfterem (Sigenuufc unb je

rücffict)tSlo[er biefeS freihänblerifche r)anfeatifd)e treiben ben SebenSintereffen

ber beutfehen Nation entgegentritt, um fo weniger finb bie feanfeftäbte beredt

tigt, oon bem beutfehen deiche irgenb welches Opfer für bie einfeitige (5onoe=

nien$ ihrer faufmännifeben ober ©ewerbSs^ntereffen ju erwarten, welche fte

aufjer ber beutfehen ©emeinfebaft ftehenb haben motten. @S wirb aber be§t)alb

feinem oernünftigen unb inSbefonbere feinem oolfSwirthfchaftüd) gebilbeten

9)?enfchen einfallen, ©teicheS mit ©leichem gegen bie <0anfeftäbte oergelten, ihre
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im @inflange mit beti beutfdjen fte^enben , ba^er gemeinnüfclu$en <5$ifffaf)rt3=

unb $anbel3intereffen beeinträd&tigen ju motten. @ine beutfdjc Xa&afcegie

mürbe baf)er natürli<$, unb im eigenen ftntereffe tt)rcr SBerroaltung fogar notfj*

roenbig, bie SÜtaffe ifjreg SebürfniffeS an frembem föo&taba!, mie bic $rtoat*

fabrifen feiger, burd) ben großen £abaff)anbet ber beutfd&en ©eepläfee befrie*

bigen lafien, menn fie audfj roaf)rfcijeinticf), mie bie franjöftfd&c , ü)re @infäufe

an &aoannabtättem unb Zigarren burd) it)re Ingenieure unb ba$ beutle

(Sonfulat in ber fcaoanna bireft beforgen laffen mürbe. Sludj fyit, mie mir

nadjgeroiefen §aben, fdwn [eitler nur ein Sfjeil be3 fjanfeatiföen iabafljanbete

feinen Slbfafe na<$ bem 3ottoerem gehabt, unb biefe roürbe aud) fünftig Bremen

unb Hamburg bie SSort^eile ber größten £abaJmärfte in Europa, unb eben«

bamit baS 3ntereffe ei°er SReidjäregie fid&ern, oon benfelben bie SWaffe U)re3

33ebarf3 311 bejiefjen. ©nblid) ^aben mir aus ben ©tatifttfen Bremens unb

Hamburgs nacfjgeroiefen , bafj felbft in Bremen bie Xabafeinfu^r biefeS 6ee=

ptafceS nur 12 bis 15 ^rojent feiner ©efammt=2öaarenemfuljr , bie £abafem*

fu^r JgamburgS aber nur 1,69 ^Srojent ber gefammten 2öaareneinfiU)r nad)

Hamburg beträgt, unb bafc oon jenem S3ejuge Cremend an Sfto&tabafen unb

Xabaffabrifaten nur *h , oon bem Hamburgs weit nidjt l/i nad) bem ftoü*

oerein ausgeführt mürbe. 2lud) §aben mir gefeffen, bafj unter ber 2lu3ful)r

tremens nad) bem 3°öoerein im $)urd)f<$nitt ber testen brei 3a0*e für

35,8 Mißtönen Ji 9lot)tabaf unb nur für 2,4* SJttttionen Ji (Sigarren unb

unter ber @infuf)r beS 3°^oereinö aus Hamburg oom 3fafa 1876 oon

123,824 (Str. föoljtabaf unb SEabaffabrifaten nur 4,360 (Str. Zigarren roaren.

Unb ba oorau3fi(i)tliä) bie (Sinfubr in 9ftof)tabafen au£ ben iganfeftäbten nadj

bem 3oßoerein unter einer 9teid)3s£abafregie im großen ©anjen roefentlid) bie

gleid&e mie bisher bliebe, fo roirb jeber f)albroeg3 Unbefangene fyimaä) $u roür*

bigen roiffen, was oon ber Bremer Agitation über bie burdj eine 9leidjs=£abaf=

regie eintretenbe „Bewirtung be£ beutfdjen £abaf&anbel£ unb ber ©ftjtenj

oon Bremen" ju galten ip ! 2Wetbing8 mürbe bie ©infu^r oon ßigarren aus

ben iQanfeftäbten nadj bem 3oIIoerein megfallen unb roürbe biefe (Sinfufjr bura)

bie Selbftfabrifation im 3oUoerein unb tbeitroetfe burd) eine bireftc (Sinfufjr

ber Plegie oon ächten §aoanna=©igarren erfefct roerben. $)a bie feanfeftäbte

aber jott= unb f)cmbel3politif<i) SluSlanb für ®eutfd)Ianb ftnb unb fein rootten,

fo liegt barin natürlk^ nidfjtS, roa£ fie ju einer Befd)roerbe beredfjtigt. $)ie

föanfeaten fragen ben 3ottoerein audj ntdjt, roofjer fie it)re Baumrooflens, SBott-,

©eibenroaaren , Kleiber unb £f)auffure u. f. ro. bejie^en rootten, ob aus

9Jtand)efier, $ari3, ßnon ober roof)er immer.

SQBürbe übrigen« ftatt beä Srei^anbelSfnfiemS im $dfo*Kin# me^e5 oon

93remen auS fo eifrig empfot)ten unb oerfoa;ten roirb, in bem Äapitel ber

Saumroottengarne unb SEBaareu bem beutfdpen @eroerbeftei§ ber fo bringenb
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verlangte ©dEm&oll (anftatt bcr (jerabgefefcten einfu^tte auf frembe 33aum=

wollenwaaren unb ©ewebe) ju nnb roürbcn baburd), ftatt ba& im $>ura>

fd&nitt ber Saljre 1876 unb 1877

Saumwollengarne jal)rlid& . . . 414,093 Gtr.
\ „ _

7 ff

«aumwollgewebe w ... 47,483 „ j

4ÜA'"° uir-

im 3oHt>ercin gum Verbrauche üerjoflt würben, rohe Saumwolle oon mehr als

500,000 (Str. weiter eingeführt, fo fonnte Bremen, welches im Smrchfdtjnitt ber

5 Saljre 1872/76 on roher Baumwolle

jär)rlidt> 417,450 (Str. im 2Bertf)e oon 59,3 SJciUionen Sflarf

ausgeführt $at, worunter j. 8. im 3<*ht 1876 46,6 ^rojent nach Oefterreich,

Rufelanb, ber ©<hweij unb anberen Sänbern, eine grofje Eroberung für ben

Wremer 93aumrooflen=9Jlarft machen, aber nicht burch eine greifjanbelSpolitif beS

3olloereinS, fonbem burch eine beutfd&e 3oflpolirif, welche ben SJcifeftanb befei=

tigen mürbe, bafe 3)eutfchlanb biefen unb anbere feiner größten ©ewerbSjweige

burch 3°tt^i<Ibfe^ungen gefdfjäbigt hat. Sludfj mürben bie beutfehen Arbeiter,

welche burch einen 3<>ßf$ufc in Xptigfeit fämen, (Sonfumenten werben für

SBerjehrungSgegenftanbe wie 3ucfer, ßaffee, ZaM, ©ewürje, Jette, Seu^tftoffe

u. f. w., was Sitte« ben &anfeftäbten §u gute fäme.

2Ufo fein 93et$i$t auf eine beutfdjje fttnan^Slufhülfe , oon welker bie

Erleichterung ber beutfehen Steuerpflichtigen unb ir)re Goncurrenjfähigfeit mit bem

AuSlanbe abfangt, unb feine SßreiSgebung ber beutfehen (SrwerbSjweige an bie

Ausbeutung burch baS AuSlanb, wie fte uns oon Bremen au« empfohlen werben,

felbft im ^ntereffe ber &anfeftöbte nicht, wenn auch noch fo oiele fcanfeaten nur

tljr nädjfteS Sntereffe, nicht baS allgemeine ganj $)eutfchtanbS fe^en!

©nblid) möge noch ein 2Bort gemattet fein über einen eigentümlichen

©runb, welker gegen ein SabafSmonopol ins gelb geführt wirb. ®S fei nicht

geregt, bie ganje ßajt einer (Steuer-Reform auf einen Slrtifet: ben$abaf, ju

werfen; man fott bie £aft auf eine SReÜje oon ©egenftänben beS Verbrauchs

oertheilen, wie 3«cte, Kaffee, 5öetne, S3ier, Branntwein u. f. w. 3ft benn

aber irgenb ein anberer Slrtifel ein fo unnötiger, friooler 33erbrauchSgegen=

ftanb wie ber Sabaf? 3ft oon allen biefen Artifetn, ben Sabaf einge*

fdf)loffen, einer, welcher burch eine ©teuer nidf)t oertheuert würbe, währenb bieg

burch ein XabafS*3Honopol jebenfallS bei bem fcauptartifel ber wohlfeileren

Zigarren im $)etailabfa|c nicht fiattfänbe, wahrfd&einlich fogar burchfdfmittlich bei

allen (Sigarren nicht, welche eine Regie mit ihrem geringen $rojentfafee, ben fte ben

©ebitanten bewilligt, gegenüber oon bem ungeheuren 3ufd^tag ber Eabaffrämer,

bem ^ublifum liefert? ©oll man lieber bie «Nahrungsmittel bem SSolfe

mit ©teuem belafien ober baS SSolf mit anbern ©teuern belegen, als einen

reinen SuxuSgegenftonb als Monopol bem ©taate ^umeifen, welcher burch feinen

©ewerbSgewinn baran bie Steuerpflichtigen in fo hohem ©rabe erleichtert?
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Unb mit afl' bem fottten wir flüger fein, als bie grausen, bie Dejta*

reifer, bie gtaliener, bie ©panier, bie ^ortugiefen? 3Bir allein mit unferen

üblen Sftci^^ unb in golge it)rcr 9Ritteibenfd>aft audj unfern übten Staats*

ftnanjen unb brüefenben birecten ©teuem?

!

$er Unterjeidjnete ift, auf ben ©runb ber Erfahrungen aller Sänber,

meldte biefe (Stnridjtung jum 6egen i&rer ginan&en befifcen, überzeugt, bafc,

fobalb man nur ben 3roed: eine auSreidjenbe gürforge für bie beutfdjen

9tetd)& unb ©taatSfmanjen toi II, alle fd&einbaren «Sdjtoierigfeiten in ber ©adje

fid) unerwartet leidet löfen laffen, unb bafc bie 5Borfd)ü&ung oon tangau8fef)en=

ben Seiten ü)rer ®urdjfiu)rung, oon melier man in feinem anbern Sanbe

ettoaS toufete, oon ©egnern ber ©a$e ausgebt. ®er 3toe<f bürfte aber oon

fol<$er entfä)eibenben 2öi<pgfeit fein , bafe ju fjoffen ift , bie ftücfjtdjten auf

örtlid> ^ntereften, toeldje ja aud& bei ber Söafct ber ©ifee für ©eridjtSltffe,

©arnifonen u. f. to. höheren ©rünben meinen müffen, bürften im Sftat&e ber

SRationatoertretung ma)t in Setraäjt fommen einer fo großen nationalen grage

gegenüber.

SJlöge bem Unterjeidmeten bie Sitte geftottet fein, tfjm biefe marme @r=

örterung geneigteft nad^fe^en ju motten, ©ie fommen au3 einem banfbarfken

Serben für ben Ijoc&totc&tigen ftaatSmänmf<$en unb oaterlanbifdjen $lan beS

gerrn $Reid)$fanjler3 , um melden, biefe tft bie fefte Ueber§eugung bc3 Unter»

jeidmeten, ein erleuä^teter 9tet$8tag unb bie Nation ftdj fpaaren werben,

ßötmen bodj audj bie beutfdjen Regierungen unb ü)re jefct fd)on jum Sfjeil

ferner überbürbeten unb immer me$r bamit bebrofjten Angehörigen ni$t anberS

als fid) fagen: tua res agitur.

Stuttgart, ben 26. 2lpril 1878.
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I

DffefirfitLI M Vlt\ä)i unb btr btutfc&tn Staaten an tiner Brofeartigtn 8rinanj.«uff)itfe.

Die öorli(8tnbcn entwürfe für ZabaU unb etemt>elfteuern nidjt ju empfehlen.

2)ie großen 3ntereffen ber Nation werben im Saufe gefefcgebenbcr 93er=

^anblungen oon ben SRegierungS: unb partamcntarifdfjeu ©ewalten in fo oiek

oerfd&tungencn ©ejiefmngen, in fo tebljaftcn kämpfen, in melden bie Äugeln

beS ©eifteS unb >!SifeeS herüber unb hinüber Riegen, mit folgern ©erotd)te ber

perfönlicfjen unb ^arteiftettungen erörtert unb entfdfjteben, unb bie Situationen

änbern ftdf) im &aubumbref)en wie bie Silber eines ÄateiboffopS fo rafdf), bafj

e3 aus ben einfad^ften ©rünben oon $aum unb faxt im Stabium ber ent;

fdfjeibenben par(amentarifdfjen (Erörterungen ber treffe faum gegeben ift, in ben

mafjgebenben Greifen einige 23eadf)tung ju finben. $nbeffen bürfte bie ^ött^ttg:

feit ber <25adf)e wenigftenS ben 23erfudjj entfdfmlbigcn, auf bie gegenwärtige bren=

nenbe beutfdtje ginanjfrage einige ©treiflid&ter ju werfen. 2öenn ber ©infenber

babei beS 3ufawntenf)angS wegen nid£)t uermeiben fann, manches in $ürje ju

wieberljolen, waS er in feiner ®enffdf)rift für eine 9teidf)StabafSregie beS näheren

ausgeführt f)at, unb baran weiteres anjufnüpfen, fo mögen biefj bie r>eret)rten

Sefer ber teueren mit ber Erwägung geneigteft entfd&ulbigen, bafe audf) bie

öffentliche Meinung ein ©lement ift.

93on was f)anbett eS fidf) benn in ber ganjen 3Crt9c - ^on Den ©elb=

bebürfniffen beS neuen mächtigen gaftorS im beutfdfjen Staatsleben, beS SReidjeS,

welchen burc$ Abtretung eines bebeutenben %t)eil& ber ßinfünfte ber beutfdjen

Staaten nur tfyeilweife genügt werben fonnte, unb bereu deficit burdfj iä^rlidt)e

3ufdf)üffe (SWatrifularbeiträge) ber beutfd&en QHnjelftaaten gebeeft werben mufe.

golge biefeS 93erf)ältniffeS ift aber, bafc bie beutfcfjen Staaten t&eilS butdf) 2(b=

tretung weiterer inbirefter Abgaben (oon Branntwein unb 33ier) unb ©infünfte

(oon ^oji unb Xetcgrapfjen), ttyeils burdf) x)öl)exe SJlatrifularbeiträge fo grofee

3ufd^üffe ju ben SHeid&SauSgaben gu teiften fjaben, wie fie j. 33. im 3aljr 1877/78

burdfj SRatrifuIarbeiträge 33auemS oon 19,717,313 Ji, Württembergs oon

6,874,942 Ji ftdj bemeffen unb oon allen beutfdfjen Staaten in ber einen ober

l
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anberen biefer betben gormen nadf) SSerfyältntß ifjrer 93eüölferung gteid^^eitlid^

getrugcn werben müffen. 9Jun warfen aber bie 33ebürfniffe be§ beutfd&en

SHeidjeS, rote bie aller ©taaten ber @rbe, mit ber (Sutwidflung ber auswärtigen

SBejielmngen, ber 3Jtilitär* unb ©cemad&t aller SReid&e unb r»erf<$icbener innerer

2krf)ältniffe fo unaufbattfam, baß bie 2?oranf<$läge unb 9todfjtrag$gcfe{}e ber

$au8l)alt3etatS be3 SRetä>3, äiemlidt) regelmäßig fteigenb, an 9tu§gaben

fortbauernbe : aufjerorbentIid)e : jufammen :

im 3a&r 1872 Ji 293,929,026 57,040,974 350,970,000

im 3. 1877/78 Ji 412,824,111 127,848,399 540,672,510

unb ber jefct bem 9fteidj8tage oorliegenbe ©tat für

bag % 1878/79 Ji 422,600,436 123,728,515 546,328,951

enthalten, bie 9Mrtfularumlagen aber im 3af)r 1872 32,216,054 Ji, im

$al)r 1877/78 81,044,171 Ji betragen f)aben, unb an 2ftatrifularumlagen in

bem etat für 1878/79 109,568,363 Ji »orgefe^en ftnb. Ueberbieß enthält

ber norliegenbe Cstat nid&t roeniger al£ 81,919,465 Ji, weld&e, burdf) 2Inlef|en

für einmalige 3JUlitär=, SDtarine*, $ofc, Telegraphen; unb SWün^SluSgaben

beftritten werben foHen, roie im $a^c 1877 ein 9tei$8anleljen oon 77,731,321 Ji

für außerorbentlidje SluSgaben, einem ®efefc entfpredjenb, contra^irt würbe,

unb weitere temporäre Slnlefjen burdf) 2tu3gabe oon ©dfjafeanwetfungen ftatt*

ftnben. ©o muß uub wirb e§ mit ©djulbenmacfyeu beS Steides fortgeben,

wenn bie ginanjen be3 9tetdf)e§ nidfjt burdj eine große 5Jlaßregel auf eine reiche

breite ©runblage aufgebaut werben. $)ie 3mfen Der Slei^Sanlc^cn finb aber

natürlid) gleidf)fall3 wefentlidf) buref) (Stiftung ber 3ftatrifularumlagen wieber

aufjubringen.

@3 ift alfo unoerfennbar, baß bie SJuSgaben be£ 9tet$e§ unb bie 9ftatri--

fularumlageu beSfelben auf bie beutfdjen Staaten in ftetem $öadjfen begriffen

finb, mag e£ audj) gelingen, burdf) ©infdjränfung minber bringenber @rl)öf)ungen,

burdf) 2luffdf)ieben u. f. w., biefcä 2lnwadf)fen auf einige 3eit surücfyubämmen.

Sttbcr audf) bie Ausgaben ber Ginjelftaaten für bie ifmen obliegenben Sanbe3=

jwedfe : für 2lnftalten ber ©eftttung unb Silbung
, für 3ufn>, ^olijeis unb

©efängnißwefen, für 2krfef)r3anftalteu, für görberung ber 2anbwirtf)fdf)aft, ber

©ewerbc unb beä &anbel3, fur$ für not^wenbige, nüfeüdfje unb cu>ilifatorifdf)e

Seiftungen jeber 2trt, finb in fteter ^nm^me, unb müffen bieß fein, wenn

5Deutfdf)lanb auf gleicher ©rufe mit anbereu Nationen fein unb bleiben wüL
«Statt in it)rcn ginan§cn neue Hilfsmittel für biefe fjöfjeren cioilifatorifdfjen

Aufgaben 5U finben, Ijaben bie beutfdf)en Btaatm umgefefjrt einen großen Xfjeil

ityrer inbireften ©teuern : S^dn-, ©alsfteuer, an baS SReidfc abgetreten unb

finb fortwäf)renb mit höheren SÜZatrifularumtagen be£ 3leidE)e3 — ^ufammen*

genommen weit über bie if)nen burd) Ueberna^me it)rer früheren 9Jtititär: jc.

SluSgaben auf baS SRcidt) abgenommenen Ausgaben — belaftet Sieß ftürjt
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fte mehr unb mehr in finanzielle deficite, unb nötfjigt fte, ihre birelten Steuern

auf eine £öf>e htttaufeufd)rauben, roetd&e für ihre Staatsbürger an fid) unb in

*>er Äonfurrenj mitbem AuSlanb um fo brüefenber wirb, als bie ©emeinbe=

Umlagen burch Sorge für 2öeg unb Steg, «Pflafter, SBäffer, SanitätSanflalten

jeber Art, Schulen, ^olijei, S8erfct)röbebürfniffc «. gleichseitig in hohem ©rabe

fiteigen. Sinb boch bereits Stäbte in Seutfdjlanb, wo bie @emeinbe*llmlagen

fciS jum achtfachen ber StaatSfteuer betragen!

Sollen ba^er bie beutfehen Staaten unb ihre Angehörigen nicht oon ben

Seijrungen für baS. ?HcicJt) erbrürft werben, fo mufe ein Hilfsmittel gefunben

werben, welches bem deiche mit ber minbeften Selaftung ber Nation eine foldje

^Äehreinnnhme oerfdjafft, bafj baSfelbe auf bie 2Äatrifutarumlagen nervten

unb ben Staaten, weldje an baS Retd) ihre Branntwein = unb S8ier*Steuem,

ihre $ofi* unb $elegraphen:@infünfte abgetreten haben, biefe (Sinfünfte surücf*

erftatten, n>o möglich audf) RetchSüberfdjüffe an bie Staaten oertfjeilen fann.

(im foldjeS Hilfsmittel märe bie (Einführung beS SabafmonopolS, unb

nur biefe gorm ber Heranziehung beS Sabafs als ginansquefle für baS Reich.

®er ftoatSmännifche 33ltcf beS Herrn ReichSfanjlerS Ijat, wie aus fetner hoch*

mistigen ©rflärung im Reichstage com 22. gebr. 1878 fid) ergab, biefe 2öar)rr)eit

längft erfannt unb bie Verwirfüd)ung biefeS grojjeh Hilfsmittels für $)eutfdj s

(anb §u einer feiner SebenSaufgaben gemacht, von welcher man nicht mit

einem Sfrxxn Rebner fagen möchte: bafj fte eine befcheibene fei. S)enn bie

gtnangen eines Reiches oon 42 Millionen SRenfdjen unb feiner Cstnjelftaaten

aus einer brüdenben unb rutnöfen in eine blühenbe Sage 31t uerfefcen, unb

biefeS 3^el mit Ueberwinbung aller Sorurtheile unb gegen ben Söiberftanb zahl*

reifer, wenn auch rjerhältnifeniäfsig untergeordneter
, ^ntereffen burchjufefcen,

biefe ift, wohl nach Hermanns Anficht unb roohl aud) uaä) ber jenes geift*

reichen RebnerS, eine Aufgabe, bur<h welche ein Staatsmann fid) eines ber

größten SBerbienfte um ©egenwart unb 3u*unft oer Ration erwirbt.

2>er offenen unb männlichen jtaatSmännifchen 3$at beS Herrn Reichs*

fanjlerS wirb ber Reichstag, beffen barf man ja wohl gewiß fein, burd) ein

entfpredjenbeS Verhalten bor allem in fo fern entgegenkommen, als er bie oor=

liegenben, an unb für fid) verwerflichen unb ber $u löfenben Aufgabe nur im

SBege fte^enben SteueHSefefeentmürfe, oieHeic^t einftimmig, ablehnen ju wollen

fdjeint. Sftufj ja ber SBoben oor allem oon biefen Entwürfen befreit fein, um
$u einer gebeihlidjen Saat offen erhalten ju werben. 2BaS ben SabafSfteuer*

(Entwurf betrifft, fo würbe er ben beutfehen Xabafbau oorauSfichtlid) grofjem

tfjeitS vernichten, bie beutfehe Xabaffabrifation in entfpredjenbem Serhältnifc

jum SoEtomtn hinaustreiben unb fo nur bie Einfuhr anfehmeflen, £)eutfdjlanb

fjanbelSpolittfd) wieber eine neue tiefe SBunbe fdjlagen unb ber (Einführung

fceS Monopols nicht in bie Hänbe, fonbern entgegenarbeiten. S)enn ber $er*
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bxauä) ein()eimifcr)en unb bie (Stnfu^r frcmben ZaUU ftetjen im 3olIt>erein in

ganj äfmlidjem 9$ert)ä[tm& ju einanber roie in granfreid) unb in Cefterreiä)*

Ungarn, ©ine $eici)&Xabafrcgie bebarf be$ beutföen XabafbaueS, würbe ben=

felben erhalten, wenn auct) tfjeilweife me§r concentriren, fie würbe il)n nerebetn

unb oie( bcffer als bisher bejahen; e$ wäre alfo eine ()arte unb unrict)ttgc

ÜJtafcreger, it)n uortäufig burci) ein Steuergefefc möglidrft ju jerftören. $)ie

beutfdjje Sabatfabrifation cnblid) ift burd) ein 3KonopoIgefefc unter billiger unb

oerftänbiger @ntfd)äbigung in bie fcänbe beS !Reidt)e« ju feiten, nict)t t>ort)er tnS

SluSlanb 511 oertreiben. $)ag biefe alles burd) ÜHobiftfationeu, tr)eil3 ju Wik
berung, tr)eits gu SSerftärfung biefeS (SefefeentwurfS in einzelnen SBeftimmungen,

nid&t wefentlict) anberS würbe, behalten wir unS cor, int Verfolg beS ©egem

Raubes nadfouweifen. ®er jefeige SReidfiSftempelgcfefcentwurf aber — an fid)

nid&t empfef)lenSwertf) unb ju enbloien Söeläfttgungcn unb 3>efraubationen

fütjrenb — wäre oorauSfidfjtlici) bie 3J?ufter eines SffigS, welker oermöge eine&

9iaturgefefec3 mel)r unb met)r in einem ber wenigen, ben beutfd)en 'Staaten

gebliebenen ©ebiete inbirefter Steuern mit ber 3eit weiter um fidt) freffen unb

bie gittan^en biefer Staaten untergraben t)etfen bürfte. $arum motten wir

biefen Entwürfen üjr quiescant in pace' gönnen.

3m übrigen glaubt fttjr Einfenber, ber eingefjenben 23efpred)ung ber

fid)ten eines oerbienten SDlitgücbS beS SRetdjStagS fici) enthalten 51t Dürfen,

welkes bereit wäre, ben ginanjeu beS Steides burd) @ntjief)ung ber ©ewerbe*

fteuer nuS bem SRedtjt unb SBeftfe ber (Sin§elftüüten, benen burd) eine foIdt)e

©oliatl)3tt)at ein ftauptpfeifer unter tyrem &aufe wcggeriffen würbe, ober bura>

Stempelfteitern, (§rbfa>ft£fteuem ic, mithin bura) lauter SftaBregelu aufju=

Reifen, welche bie beutfdjen Staaten in itjren ginanjcn tief beeinträchtigen, fie

}U 6rf)öt)ung beS SRefieS it)rer bireften Steuern nötigen unb bie Station immer

fdljwerer mit Steuern bebrücfen würben; nur beileibe nidfjt burd) ein XabaU
monopol, baS „nidjt eine SSerbefferung, fonbern eine SBerfd&ledjterung unfere&

SteuerfnftemS barftelle". Sie grofee 3Jtet)rt)ett beS 9leid)3tag3 fd)eint mit

»ollem ?Red)t jebcnfattS ber 2tnfidt)t 511 fein, imfe fein ©egenftonb fo geeignet

fei }u einer 33erwertt)ung für eine großartige Einnahmequelle be£ 9tetd)e3 3U

bienen, als ber jwedElofe, aber ju fo foloffalem 9?erbraud) angcfd^wollene, £uruS=

artifet beS SabafS, unb bafe bie grage nur bie fein fönne: ob biefeS ©in?

fommen beS 9teici)eS auf bem Söege beS Monopols ober ber SBefteuerung ju

bewirfen fei.

SDiefe grage t)at §r. SDRiniftcrialrat^ Dr. 3J?anr in 9Jlündpen in ber „Slttg.

3eitung" oom 22. u. 23. geb. 1878 jwar bereits §u ©unften beS SabafmonopolS

unb gegen baS norbamerifanifd^e Steuerfreiem in einer fo wahren unb fo

fdjtfagenben SBeife befproct)eu , ba& ber ©infenber gegenwärtiger 3«Ien ftd)

babei beruhigen su bürfen gtaubte. $a aber biefe grage gteic$wof)l no$
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immer von mannen «Seiten als eine foldje betrautet ju werben fdjeint, toetd^e

einer Ätärung bebürfe, fo möge e3 geftattet fein, $u berfelben weiteres bei*

zubringen.

II.

€oU ein b^e8 einlotnmen but$ ein labartmonopol, ob« fofl unb fann cl burifr JBefleitetunfl bei 2oba»

gewonnen »erben?

6ott bie ©ewinnung eines fyoljen unb jä^rlidt) 8unel)menbeu (SinfommcnS

— unb beffen bebarf ja $)eutf<$Ianb für bie großen unb unauff)a(tfam wadj=

fenben SBebürpiiffe be$ Rcia>ä unb jur Rettung ber ©taatäfinanjen unwiber*

legbar — auf bem Söege beSXabafmonopoU unb einer Reidjätabaftegie ober

foU fie bur<$ 33efteuerung beS ZabaU beroirft werben ? $)a§ ift jefct bie grage.

$)ie Sßort^eite beS £abafmonopot3 ftnb fotgenbe.

sBor allem für ben ©taat (fuer alfo junäd^ft für ba8 Retdf>) ein grofc

artigfter ©elbertrag, wenn ba3 Monopol mit ben bewährten ©efefeen, einriß*

tungen unb SßerfaufSpretfen granfreid)3 ins Seben gerufen unb betrieben wirb.

3n meiner 2)enffd)rift für eine Reid)gtabafregie *>abe tdj (©. 24, 28,

29, 30, 141) — gegrünbet auf einen Slnfauf ber franjöfif^en Plegie oon in= unb

auälänbifdjen blättern im %a1)x 1873 oon runb 636,000 Gtrn. ju 50 Äito*

gramm, bem ein Reinertrag ber Regie im 3af>r 1874 oon 250 Millionen

granfen gegenüber ftanb, unb auf bie amtlia>n ©rljebungen beS beutfäen ftatu

ftifd&en ReidjSamteS, nad) melden im £)urd>fd)nitt ber oier 3a$re 1871/75 im

beutf^en 3oßoerein an beut)tt>n Xabafbtättern gewonnen würben in trorifenem

Suftanbe 886,151 (Str. p 50 Äitogr., an auSlänbifdjen £abafblättern unb

gabrtfaten, ledere auf Slatter gurüdfgefüfjrt, oerjottt würben (nad) 2lbjug ber

SluSfuOr an inlänbifdjen Sölättern unb gabrifaten) 811,473 Str. »u 50 Mo=
gramm, folglid) jum intänbif^en SSerbraua), auf Rolnabaf beregnet, surflet*

blieben iät)rttdr) 1,697,624 Str. ju 50 Kilogramm — nadj) ber Proportion oon

636,000 : 1,697,624 = 250 : x einen oer^ättnifemafeigen Reinertrag für eine

beutfdje Sabafregie oon 667 2Ritt. gr. = 533 2M. ättarf bneefmet.

$ie Hnfäufe ber franjöfifa^en Regie im 3af)r 1873 waren feineämegä

ungeroölmlidj niebere, wag ben für Seutfdilanb beregneten Reinertrag att

einen §u fwljen erfdjeinen laffen fönnte
;
oielmeljr entfprac&en fie bem fteigenben

SBebürfnig, inbem fie in ben jwei 33orjaf)ren nur 552,577 unb 575,136 §tr.

ju 50 ßilogr. betrugen. 2lucf) oerjielten ftcfc in biefen brei Saljren oon tyren

Stntäufen an intänbifd&en unb an fremben Stättern (ju ben erfteren bie etfäfeifd&e«

unb bie algierifdjen, it)rer 33efct)affent)eit nad), geregnet) abmedrfetnb balb bie
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einen, halb bie anberen etmaS oorroiegeub. ®ie ©runblagen meiner 23ercd)uuna;

waren alfo ganj nötige, unb biefe SBeredEmung eine ganj nüdf)terne Operation

nad) 2lbam SRie§ »).

3$ habe übrigeng (6. 141) §u t>orjief)enber Sergteidfjung bemerft : „bajj r

wie Ijod) man audf) bie ßhtfe von bem für ReidfjSlabaffabrifen aufoutoens

ben Sau* unb ©inrtd&tungSfapitat, be$ 33etriebsfapital3 unb ber (Sntfd&äbigun-

gen für Sabaffabrtfen rennen mödfjte, ber Reinertrag einer beutfdljen Reidf>£=

regie {ebenfalls ben orbeutlid&en unb aufeerorbentlidjen 2lufroanb für bie beutfdfje

2trmee unb gtotte von runb 380 Millionen 9JJarf meit überfteigen bürfte,

&abc legerer feitljer audh auf 400 Millionen fid[> (für 1877/78) ert)Ör)t , unb

mürbe au<h ber Sabafoerbraudh in ber 3eit nach (Einführung einer £abafregie

in gotge ertjörjtcr greife abnehmen (ma£ in oolf*rt)irtr)f<^aftttcr)er Sejtehung unb

aus Rücffid>t für bie gamilien nur ju münden märe, aber erfahrungsgemäß

nicht oorljalten mürbe), fo mürbe {ebenfalls ber Reinertrag für baS S)eutfdfje

Reich ein fotoffaler fein."

3<h ^ätte nach biefer redfmungSmäfjigeu auf ©runb unumftöfjttdjer amt-

licher &ctf)Un angeftettten Sßergleidfmng unb nach biefer t>orftcf)tigen iQinroeifung

auf mobijkirenbe ©{jancen nießeid^t etmaS überrafcht fein bürfen, menn igr.

©taatSminiftcr (Samphauten in ber ©ifeung com 22. geb. 1878, übrigens unter

efjrenüoUcr Ermahnung meiner Sßerfou, oon biefer ©arfteUung fagte: „baß

baS $t)antaften finb, bafe alle Steuern aus bem (Sinfommen ber Ration be*

ftritten werben muffen, bafe für ein unentbehrliches ©enufemittel unmöglich fo

ho^e SSermenbungen eintreten tonnen, baS braudhe idf) %fynen roohl nicht ju

fagen. (sbenfomenig merbe ich 3h,len Su fa9en brausen, menn bie lebhafte

5J5t)antafie bcS ©übbeutfd^en fo aufeerorbentlia) meit geht, bajj bie ^hanta^e *m
Bremer RathhauSfeller eS auch fehr meit gebracht t)at, $)ort geht man oon ben

(Erträgen aus, metche bie Erfahrung in ben bereinigten Staaten oon Rorb*

amerifa an bie <ganb gibt. 9Jlan erfährt mit ©ntjücfen, baß im testen giScak

jähr bie Erträge ber bortigen SBefteuerung fidf) auf 41,006,000 Dollar belau?

fen fyaben. Wl. bie oerbünbeten Regierungen gehen oon folgen fühnen

Sßrojefteu nicht aus
; fie höben fidh ju einem SRittelroeg entfd&loffen , auf bem

• *) ©ine mir erft feitljer befannt geworbene neuere SBeredmung im Dftober«§eft 1877

ber fraglichen S^tfätift faiferl. ftatifiifdjen 2lmte3 berechnet ben SBerbraud) beä 3oü*

»ereinS an in» unb auglänbifdjem Xobat (bie ftabrifate auf SRoljtabaf jurücfgeführt) in

ben brei Sauren 1872/74 auf b tr$fä)uittli<&. 1,781,417 6tr. jä^rlia), in ben brei Sauren

1874/77 auf burc&Jajnittlid) 1,440,715 Gtr. jäfjrli^, roaS einen fed)§jäb,rigen S)ur$fönitt

betrüge toon 1,011,066 Str. jä^rlia), unb fkb, burcb, bie legten brei Saljrc ber roirtr)*

fdjaftlid) fctiledjten 3ett in 2)eutfd)Ianb erflärt. 3m großen ©anjen unb in längeren

$erioben ift aber ber SJerbraucb, an £abaf jin SDeuifä)lanb , wie allenthalben, ein ftci*

genber.
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ü)r fotooljl bie Strittiger als bie ©egner beS SabafmonopolS folgen fönnen —
einem SDtitteltoeg u. f. tu.*

SDiefe «Rebe gegen baS £abafmonopol ,
ganj im (Sinflang fteljenb mit

ben nod) entfd&iebeneren ©rftärungen beS &r. 2KinifterS im preufetftöen 2anb=

tag gegen beSfelbe oon oerfötebenen ©tanbpunften , namcntlid) aud) oon bem

conjrituttonellen für Erhaltung ber Hflatricularumlagen — eine Siebe oom
22. gebr. 1878, toel<$e jebenfaUS baS ^e ^erbienft hatte, bie offene ftaatS^

männiföe ©rflärung beS &rn. RetdjSfanälerS ju prooociren, unb am folgenben

Sage ber überrafdjten SBelt ein ©treten beS <prn. ©taatSminifterS (Samphaujen ju

bcm Sabafmonopol als fd)liepd)cm Siele $x enthüllen — biefe antimonopolt=

ftifd)e Rebe beS &r. ^intiierS oom 22. bejeid)net meine re^nungSmäfcige £)ar=

flellung als ^tjantafte afler meiner einföränfenben SSorauSfefcungen uneradjtet.

3d) bin im politifdjen £eben an baS in verbis simus faciles gegenüber oon

ganj anberS tabetnben formen abroetdjjenber Slnftdjten getoöhnt toorben, als

bafe id) mi<$ %u einer perfönlid&en SBemerfung oeranlafet ftnben mürbe. 2lber

im ^ntereffe ber ©a<$e glaube id) bodj, meine ganj objeftioe unb gemäßigte

2)arfteüung oertreten §u follen.
1
)

3ft eS benn eine ^^antafte, bafe granfreidj bei einer um l \n fleineren

33eoölferung als £eutfd)lanb, bei einem £abafoerbrau<$ , ber hö^ftenS 2
/s beS

beutfd)en beträgt, gleichtooht im Safjr 1874 einen Reinertrag oon runb 250,

im %<xtyc 1876 einen folgen oon 258,ss unb im %ofyx 1877 einen folgen oon

ungefähr 264,5 ütttll. gr. hatte? £>afc ber «Rohertrag beffetben feit bem Sftjr 1872

um iäfjrlid) 10 Millionen, ber Reinertrag um nahe an 8 üflitlionen gr.* jährlich

gunimmt? 3f* es eine ^t)atttafte, bafj ber franjöfifdje Süliniftcr biefe 250 bis

265 Millionen feit 4 gjahren jährlich baar eingeheimst ^at? ©inb bie Gr=

Hebungen, toeldje baS faiferlidje ftatiftifdt)e 2tmt auf ben ©runb ber ©rgebniffe

unb Erfahrungen ber Sabaffteuer* unb ber 3oHocrroaltung über ben SBerbraudj

5)eutfd)lanbS an tnlänbifdjem unb frembem Sabaf gemalt fyat, ?(3^atitafien ?

SDaS Raulen, toeld)eS jefct allenthalben, in $)eutfdi)lanb aber nodj weit mehr

als in granfreid), ben &auptoerbraud) oon £abaf bilbet, ift in granfreid) in

ben gebilbeten ©täuben — nidjt aus ©rünben geringeren SBohlftanbeS , benn

man ift in granfrei<§ in biefen ©täuben im allgemeinen oiel reidjer als in

®eutfd)lanb , fonbern aus focialen ©rünben — oerhältnifemäfcig wenig ge=

bräudhlid), unb aud) in ben breiteren $BolfSfä)idjten wegen beS oiel weniger

als in $)eutfdjlanb üblichen 2öirthSf)auSbefuchS unb beS unenblid) weniger oer=

breiteten SBiergenuffeS — um fel)r oiel weniger allgemein als in SDeutfdjlanb.

») 33orftel)enbc§ mar getrieben, al« §rn. ©taatSminifter Gamp^aufcnä Kücfttttt

nodj md)t entfdjtebcn ju fein fdjten. ^d) roürbe jc^t bie Sledjtfertigung um fo me^r

unt rlaffen, wenn idj flc ntdjt ber ©adje fd>ulbig ju fein glaubte.
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SBäre eS etwa eine ^^antafie, ju behaupten, bafj in fceutfchlanb baS Staufen

big in bie peftften Spifeen ber Männerwelt hinaufreicht, bafe in ben gefammten

gebilbeten ©tänben ein SJtann, ber nict-t raucht, mehr unb mehr sur 9ui3nal)me

wirb; bafj mit ber ©ewohnfjett beS SirttjShauSbefuchS baS «Rauchen als Ve=

gleiter beS SrinfenS, jumal jum Vier, am meiften in Sübbeutfchlanb , aber

bod) auch im übrigen ®eutfchlanb , eine Verbreitung hat, wie {ebenfalls in

granfreiefj entfernt nicht? $)iefc unb bie riet geringere 9)täfetgfeit unb Spar*

famfeit beS £)eut[chen (eine ^ationaluntugcnb, welche mit jebem Jahtjermt 511=,

nicht abnimmt) ftnb bie ©rünbe beS sroet- bis breifach größeren SabatoerbrauchS

in $)eutfchlanb als in granfreief), fetneSroegS bie VerfaufSpreife ber franjöflfdhen

Plegie. $enn waS bie 9tegie für ihre aus reinem Xabaf beftehenben guten

wohlfeilften (Sigarren in beren $reis oon 4 Pfennig an (gewinn begießt, biefe

nimmt ber beutfehe Sabaffrämer für fein fchledjteS $eug bem unfunbigen

$ublifum mehr ober weniger, wie mir noch jehen werben. 3<h mürbe eS für

ein ©lücf hatten, wenn bie finnlofe unb für anbere 3ttenfchen bcläfttgenbe Ver*

fchmenbung eines fo bebeutenben %fyeii$ beS NationalemfommenS , roie baS

Stauchen, burch ein Sabafmonopol eine ßinfehränfung erlitte. 2)ie Erfahrung

fpricht aber auch in granfreid) nicht bafür, ba bie fteigenben greife ber fran=

jöftfehen SRegtefabrifate ftetS nur auf eine fürjefte 3cit (auf welche fidj bie Gon*

fumenten wahrfcheinlich sunt Xr)eil noch ju ben alten greifen oerfehen tonnten)

einen fleinen 9lücfgang im Verbrauch &ur golge hatten, unb ber Verbrauch su

ben erhöhten greifen jeberjeit balb wieber fortwährenb geftiegen ifr.

3n meiner obigen Berechnung habe ich überbiefj nicht berüefftchtigen fönnen,

um was unter ber Verwaltung einer Xabafregie ber Verbrauch oon £abaf

baburch mit ber 3eit gegen feither erhöht unb oorläufig menigftenS erhalten

werben würbe, bafj unter einer SRegie nicht mehr eine 3Raf[e oon Surrogaten,

fonbern nur noch reiner Xabaf für ben beutfehen Verbrauch bienen würbe. $at

boch SReuleaur, conftatirt, bafj oon 20 Rateten Xabaf, welche in 20 Verlaufs-

lofalen in Verlin erfauft würben, nur in 2 Saferen £abaf, in aßen übrigen

18 nur 9Ju6s
, SRüben; :c. Vlätter, Äartoffelfchalen u. f. w. fta) fanben. &at

boch ferner, laut ber offieiöfen preuftifchen SJenffchrift oon 1857, nach bem

Jahresberichte ber $anbelSältejten oon 9)togbeburg, bie Einbringung oon 5Runfel=

rüben* unb ßichorienblättern, welche ju $)ecfblättern oon (Sigarren bienen, in

3Jlagbeburg im %a§x 1856 25—30,000 (Str. betragen, wooon ein Xtyii nach

Hamburg weiter ging. Unb ift boch nach berfelben Schrift ber Verbrauch folcher

Vlätter in ^fäljer gabrifen oon bortigen ßofalblättern lebhaft befproc^en worben.

2ln bie Stelle biefer ^älfdjungen würbe burch eine SteichStabarrcgie (wie in

granfreich unb Defterreid) k.) bie Lieferung ungefälfehter 2öaare auS reinem Xabat

treten, unb fomit ber £abafoerbrauch in SDeutfcrjlanb fchüefjlich gegen bisher

wahrfcheinlich eher junehmen als abnehmen.
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Stamü foH aber femeSroegS gefugt fein — unb mar id> ja aucf) roeit ent*

fernt ju behaupten — bafj glcidj im crften 3af)r ober aud) nur in ben unmittel*

bar nadjfolgenben i^arjren baS Sabafmonopol feinen fpäteren ooden (Ertrag ent=

toicfeln roerbc. 3m erften %a1)x ift biefc fdjon be&roegen nicf)t möglich, roeil bie

oorrjanbenen 33orrätt)c oon Rol)tübafeu unb oon Sabaffabrifaten , foroeit fic

überhaupt brauchbar finb, oon ber Plegie ju greifen übernommen toeiben müjfen,

welche über benen ber bereinigen 6elbftfabrifation mären, ©obann märe eS

ja natürlich fein paffenbeS Verfahren, mit ber (Einführung beS XabafmonopolS

jahrelang jujuroarten, big baS Reich neue Sabaffabrifen :c. gebaut unb ein=

gerietet hätte. $enn mittlerroeile mürbe bie ©pefulatton nicht fäumcn, fötale

(Einleitungen unb $8orfel)rungen ju treffen, um bie foloffalften Prellereien am
Reiche oerüben ju fönnen. 3)a£ Sabufmonopol mufc oielmer)r, roenn e§ ein*

geführt mirb, rationeUerroeife, mie es allenthalben gefcbah, aucr) in $)eutfcf)lanb

.fo rafdh als möglich gefefelidfo auSgefprochen unb oerfünbct roerbcn, unb bann

muft mit (Ermerbung paffenber feitheriger ^rioatfabrtfen oorgegangen unb

müffen biefe mit ben oorf)anbenen Gräften einftmeilen in betrieb gefefct roerben,

bis baS Reich, nad) geroonnenen (Erfahrungen, an ben geeigneten Orten grofee

ReidhSfabrifen mit ben geeigneten (Einrichtungen errichten fann. So ift Jranf*

reich oom %a\)x 1810 an unb fo ift auch Defterreich im roefentüchen in Ungarn

©erfahren. 3)aS erfte unb bie nädjjften ^atjre (aber fetne-SroegS §et)n ^arjre, mie

bie ©egner fugen) ftnb alfo Safere beS UebergangS, ber Slrbeit mit unoollfoms

menen SJtittelu unb mit leitenben Gräften, mie man fte eben oorfinbet. S)afj

alfo in biefem 3roifcbenauftanb — jumal im erfien 3faf)re, mo man noch mit

übernommenen gabrifaten belaftet ift — nicht auf normale (Erträge fpälerer

3eit geregnet merben fann, oerftet)t ftch ja oon felbft. $at bodh Jranfreidh *n

feinem bamaligen grofjen fReid^e (fomeit bie Regie ftch auf lejjtcreS erftreefte) in

bereu erften brei fahren nur 31 3)?ilIonen granfen burchfdhnittltchen Reinertrags,

bagegen im $af)r 1877 bei fleinerem ©ebietsumfang 264 '/* Millionen granfen

Reinertrag gehabt. Ungarn aber hat im %a\)X 1851, bem erften 3a$t feines

2JtonopolS, einen baaxm Serluft beSfelben oon 134,006 fl., im jroeiten $a|)r

einen Reinertrag oon 3,555,388 fl., im %afyx 1870 einen folgen oon

12,007,606 fl. gehabt. 33ei btefen früheren geringen (Erträgen in granfreich,

unb oollenbS im Ungarn ift freiließ ju berücffichtigen bafe bie franjöfifdje Regie

nod) im 3a&r 1816 nur einen Slbfaft oon 207,104 (Etr. &u 50 ßilog. hatte, ber

franjöfifche Verbrauch ftcr) aber im 3ühr 1877 auf 637,811 (Str. entroicfelt f)at,

bafj inSbefonbere ber (Etgarrenoerbrauch fidt> erft im Saufe ber Qeit großartig

entmicfelte, bie früheren unooHfommeneu JabrtfationSmetrjoben aber burdf) SSer*

manblung einer 3ftuffe oon §anbarbeit in 3Jtafd&inen--2lrbeit unb burd) bie ftnm

reidhften anberen neuen Verfahren erfefct mürben, unb bafj bie früheren Söer*

faufSpreife ber Regie noch oerbältnijjmäfjig fetjr nieberc maren. 2öaS aber

r
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Ungarn betrifft, fo ift &u beachten, bafc biefel Sanb im 3a^r 1851 faum bcn

SBürgerfrieg hinter ft<h fjatte, noch unter mititärifdjer Verwaltung war, in erft

allmählich ^eranroa^fenben georbneten 3"ftän^e" W befanb, unb bafj bal

3Jionopel nur uuoollfommen bafelbft funftioniren fonnte, auch ^eute nod; wegen

feiner 2lu3nahm§beftimmun$en u. f. w. nur unooHfornmen funftiontrt. SDiefe

Verhältntffe fmb in $eutfd)lanb ja twttfommen anbere all fie in granfreidj

im %af)x 1810 ober noUenbl in Ungarn im Sfat)r 1851 bei Einführung bei

Monopol! waren. 3>er £abafoerbrauch unb ber Verbrauch von (Sigarren

brauet ftdj in Seutfcbtanb nicht erft ju entwicfeln. @8 ift ber gröfete in

Europa, unb wenn auch bal Monopol in ben erften fahren, norjüglich aber

im erften ^ahr feine« Veftef)en3, in SDeutfdjtanb felbftoerftänbltch noch nicht ben

nollen Ertrag gewähren fann, wie er eintreten wirb, wenn bie übernommenen

SBorrätt)e abgefegt, bie übernommenen gabrifen in einen georbneten ©ang ge-

bracht, allmählich nach gewonnener Erfahrung grofje mufter^afte SReichlfabrifen.

gebaut unb eingerichtet unb ein ausgezeichnete! wiffenfdjafttichel Sngenieur*

perfonal tjerangebilbet roorben fein wirb, fo wirb boct) eine fähige Verwaltung

über bie anfänglichen Scr)roierigfeiten §err werben unb ben Ertrag oon $abr

ju $al)r bem normalen mef)r unb mehr entgegenführen, gür ben Anfang aber

fann (wie e§ auch 3- 1811 in granfreich war) alle! nur in prooiforifcher

SBeife unb mit eben oorhanbenen Gräften organifirt werben, unb el wäre

nicht! weniger jwectmäfeig, all jahrelang oorljer für ein unbefanntel X Ein-

richtungen treffen, ©ebäube oor gewonnener ©achfenntnifc ^erfteaen, Entfd)äbU

gungloerhanblungen oor gefefelicher Verfünbigung bei 9Jconopol3 pflegen &u

wollen. SMcfe fd)lte&t natürlich nicht aus, bafj man nicht oorher, wie in

Ungarn, Äommiffäre jur Drientirung über oorlrnnbene ©e(egent)eiten jur ©e=

winnung oou 3Kagajinen für Aufnahme oon Sabafernten unb oou geeigneten

^rioatfabrifen funaulfenbet. Aber biefj bürfte, wie in Ungarn, eine Sache oon

2Jionaten, nicht oon fahren fein. Auch fann bem Vorgang in Ungarn ent*

fprechenb, nach Verfünbigung bei 9Honopol3 ein Dermin oon ein paar 3Kona»

ten für Ablieferung ber Vorräte an Ütohtabafen unb Xabaffabrifaten an bie

SRegie gegeben werben, nach beren Ablauf bie gabrifation ber 9legie beginnt.

3ene Drientirungen burch hinaulgefenbete Äommiffäre mögen jwecfmäfjig r»oran;

gehen. Aber im übrigen juerft bal Monopol, bann bie prooiforifche Aulfüh5

rung unb bie Entfchäbigungloerhanblungen, welche fich ja auch abfolut nur mit

ben Verhärtungen über Aufauf ber gabrifgebäube unb ber Vorräte, fowie

mit ben £>ienftbefefcungen, oerbinben laffen. So war el in granfreich unb im

wefentlichen in Ungarn, unb fo allein fann es äwecfmäfjigerweife irgenbwo ein*

geführt unb eingerichtet werben. (Sitte Verfünbigung bei Monopol! auf ben

1. Januar 1879 in £)eutfchlanb, nach bem Vorgang jener Staaten, bürfte ber
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in jener &inficht geeignetfte 3*itpunft fein, bis 51t meinem alle Vorarbeiten

oollftänbig genügenb bewirft fein fönnten.

$)eutfchfanb ift übrigens in einem befonberS günftigen Verhältnis für

bie Einführung einer ^abarregte. ®enn es beftfet in «Strafiburg eine foloffate

faiferltcbe Sabafmanufaftur, beren ©ebäube oon bem jefeigen ©eneralbireftor ber

fransöfifdjen Plegie, §errn SRoffanb, als bamaltgen Ingenieur Inspecteur des

constructions de batiments et de machines de l'administraticm des manufac-

tures de l'6tat unb oon £ernt SBeucr, Vater, nrchitecte charge plus speciale-

ment de la direction des traveaux des bätiments, entworfen unb ausgeführt,

unb beren 5fta|*d)inen nach ben Entwürfen £errn $RoHanbS fonftruirt würben ; baS

fcauptgebäube 1849—1852, Erweiterungen beSfelbcn burä) &erm Söcner, Sofnt,

ausgeführt 1860—1864. 3>ie 3Jlanuf aftur fabricirt in größtem Sttajjftabe Schnupf*

tabaf, Pfeifentabak Äautabaf unb Zigarren unb oerbanft bem fo r)ödt)ft auSs

gescid^neten jefcigen franjöfifchen Oeneralbireftor §ernt Stoflanb, als £ed)nifer,

ü)re oollenbetc Einrichtung mit 2ftafd)inen unb Betriebsmitteln jeber 2lrt. Sie

wirb oon bem ausgezeichneten früheren Ingenieur ber franjöfifchen SRegie, §errn

Schmitter, als technischem $)ireftor geleitet, unb §at in allen 3)ienft$Toeigen Vor*

gefefcte aus berfelben frankojifd)en Verwaltung. <Qier bejtfct alfo baS föeid) §um

Voraus ein unfaßbares ^erfonal ber franjöfifchen 9tegie als Stamm für bie

Einrichtung unb fieitung einer beutfdjjcn Sabafregte.

®ine bö(hft intereifante Säuberung tiefer 9Jcanufaftur unb ihres ?cr»

fonalS enthalt bie Schrift: „La manufaeture des Tabacs de Strassbourg.

Notes sur son histoire et ses ateliers par G. Fischbach. Strassbourg,

typographieFischbach, 1873." S^tc^t nur roer fid; für bic£abaffrage intereffirt,

fonbern auch wer jid) amüfiren will, roirb baS mit ©eift unb ©rajic cjefct)rie*

bene Schriftchen mit Vergnügen lefen.

&aben unfere oereljrten fiefer unS bis batjin begleitet, fo tonnen mir aber

für ^eutc boch mdjt oon benfelben 2lbfcf)ieb nehmen, ohne toeuigftenS furj ju

fagen, bafe oon aßen bis jefet in großen Staaten oerfuchten Steuern auf Xabaf*

fabrifate unfereS SöiffenS bis jefct nur baS ruffifche Softem ber banderoles

unb baS norbamerifanif<$e ber Vefteuerung mtttelft aufgelebter Stempel ftch

erhalten haben.

$aS rufftfche Softem r)at bis jum ^ahr 1878 ben oerhältnifemäfeig

jämmerlichen Ertrag oon 10 »> Sftillionen SRubel (a 2«/* JL = 26 9ttilIionen Jt)

geliefert, bem ein Vertheibiger beSfelben aus Bresben im beutfchen JganbelS*

btatt 00m 24. Januar b. % in golge ber Slbfchaffung ber Sßerthflafftfifation

burd) ©efefe oom 6. ^uni 1877 eine Erhöhung auf 18 Millionen Stubel

(= 45 Millionen JC) im 3abr 1878 oerfpridjt; eS ift ein Softem ber Eon*

centration ber gabrifation in grofee, ge)ä)lof[ene unb £ag unb 9tocht ber Vtfi*
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tatton unterworfene, ^rioatfabrtfen unb gewährt gleichwohl feine Sicherheit

gegen bie auSgebehnteften Umgebungen ber ©teuer.

$a« norbamerifanifdje ©nftem ^at bei einem boppelt fo großen oer=

fteuerten 33erbrauch oon Sabaffabrifateu als bem franjöpfd&en im %a\)t 1877

jroar einen oiel höheren Ertrag als ba3 rufftfche, aber bodj nur einen Rohertrag

an inlänbifchen Xabaffteuern jeber 2lrt unb an Einfuhrzöllen auf £abaf oon

238 Mionen grf. unb einen «Reinertrag oon etwa 230 SWittioncn grf. ge=

währt, währenb bie franjöfifche Sabafregie im 3<tf)r 1877 oon einem nur halb

fo großen Verbrauch an Sabaffabrifatcn einen Rohertrag oon 323 Millionen grf.

unb einen Reinertrag oon runb 264 »/« SttiHionen grf. hatte. 5Da3 uorbameri--

fantfche Softem gemährt alfo weitaus nicht t)alb fooiel Reinertrag als baS

Sabafmonopol in granfretch oon einem gegebenen gleiten Quantum oon %a-

bat, unb jroar baS norbamerifanifche mit einer gleichen SBefteuerung jebeS

$funb3 RauchtabaE, ©dmupftabaf unb jeber ©igarre ohne Untertrieb ir)re«

2öertf)3, währenb bie fratijöflfd&e Regie i^re greife nach ben &erftettunggfoften

unb ben Dualitäten abftuft. 2)abei ift oorläufig noch 8U bemerfen, bajj baS

franjofifche ^ublifum in bem Roherträge ber Regie oon 323 Millionen grf.

bie Soften beS RohftoffeS, ber gabrifation unb ben gefammteu Reinertrag beS

©taatS bejaht hat, unb nur noch 10°/o an Äoften unb ©eroinn ber $etait>

oerfäufer (debitants) weiter 5U bellen hatte, in Rorbamerifa aber ber ©teuere

Pflichtige mit jenen 238 SJUQionen grf. blofe bie (Steuern entrichtet, aufeerbem

aber in bem greife ber Söaare noch baju bie toften beS RofnabafS, ber gabri*

!ation unb be£ föanbelS ju bejahten ^at unb bafür, wie mir fet)en werben,

$unberttaufenben oon 3Jienfchen, welche nur allein in ber gabrifation unb im

£anbel befchäftigt ftnb, mit ben ungeheuersten greifen ber £abaffabrifate tri*

butär ift, währenb in granfreich bie Verarbeitung beS SabafS, foweit möglich,

mit ben oortreffltchften SRafdunen unb anberen Einrichtungen unb ber Slbfafe

ber gabrifate an baS ^ublifum mit möglichfter (Srfparung oon Gräften unb

Soften für bie Ration aufs ©trthfchaftlichfte beforgt wirb unb ber ganje 2Iuf=

wanb bafür unter bem Rohertrag ber Regie plus 10 °/o $)etaUäufd)lag begriffen

ift. ©nblich aber wollen wir junt Voraus auch noch bie 23emerfung beifügen;

bafc baS ruffifche unb baS amerifanifche ©uftem in $)eutfchlanb gar nicht aus*

führbar wären, weil biefelben oon SlufftdEjtS- unb (Sontrole^aferegeln unb

oon einem brafonifd)en ©traffoftem unzertrennlich ftnb, an beren 2lnwenbbarfeit

in ©eutfchlaub gar nicht &u benfen wäre. 9öenn wir mit biefen Vemerfungen

ben Radjmei|"en einer eingehenbereu S)arfteUung oorangeeilt ftnb, fo glauben

wir biefe bem praftifchen ftroed biefer Slrtifel fchulbig ju fein, um nicht über

ber ©orge für eine afabemifche ©arfteHung ben nüfelichen 3^itpunft ju oerfehlen.

2öir werben aber nicht oerfehlen, baS f)'\ex flüchtig 2lngebeutete näher nachjuweifen.
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III.

3>a8 TOonopol aDtin ßrtoityrt tirun t>obm «rltafl.

gft^Ifr bt5 rufftförn Banderole-6üflfm8.

ftttyrr bei amerifanlfdgtn Si)fttm3.

9Ja<$n>eiS b«r Xtfraubation in flmtrifa unb ifjre Um>trmdblid)feH.

Tab boS Sabafmonopol allem im Stanbe ift, einen feljr hohen futan*

fetten ©rtrag gewähren, liegt in (Einrichtungen , welche baffelbe mit ftd)

bringt, unb welche in granfreidj, mit ber ßlarbeit unb bem praftifcben (Sinne

ber bortigeu ©efefcgebung, mufitergültig burchgefüi)rt ftnb.

@S ftnb bteft in erfler Sinie bie gefeilteren Vefttmmnngen, vermöge beren

£abaf im Stttanbe nur mit jährlicher (Srtaubnife für ben einzelnen ^flanjer

unb unter folgen 33ebingungen ber ©taatSnerwaltung angebaut werben barf,

meiere eine qttantitatine Sontrole beS (SrjcugniffcS ermöglichen — SBebingungen

übrigens, bie gleichseitig bie fteruorbringung eines guten $abafS bewirfen.

©obann, baß baS ganje (Srjeugnifj , fowett es für ben Söebarf ber Siegte ju

bauen geftattet mar, nach bem Abhängen in 9J?agajine ber SRegie, unb foroeit eS

für bie Ausfuhr gebaut rourbe, unter Sontrole beS ©taateS gefteUt unb IcfctereS

bis 1. 9Iuguft (auSnalmtSmeife bis 1. ©eptember) beS auf bie (Srnte folgenben

Jahres ausgeführt ober nach biefem Termine bis ju feiner SluSfubr in ben

SDlagojinen ber Plegie gelagert roerben muft, unb eine 3urücfbef)attung unter bem

Vormanbe für eigenes 33ebürfnifj ftrafbar ift. 9htr fo ift es möglich, Unter*

fd)tetfe auf baS möglicbft geringe 5Jlai$ jurüefäuführen, ba jcbeS Sabafblatt in

spritmtbänben unter bem ©nftem beS Monopols eo ipso eine £5efraubation

beweist. ®S ift einleucfjtenb, bafe jebeS ©nftem ber blofeeu 23efteuerung, fei es

ber Sabafblätter , fei es ber Xabaffabrifate, biefer erften ©arantien entbehrt.

Stenn, roaS oon einer fo leicht teilbaren 2öaare nicht unter ©taatSoerfchlufi

ruht, biefc fann fein ©teuergefefc ber Söelt ber $)efraubation unter allen mög*

liehen ©eftalten entjiei^eif. Von ben ungemein großen Vortheilen, roelche baS

Monopol ben ^abafbauern gewährt, unb roelche bie Unbequemlichfeiten ber

Gontrole roeit überwiegen, weiter unten.

©ans eben fo grofj ftnb bie weiteren Sicherheiten, welche baS 3Jlonopol

in Sejiehung auf bie gabrifation bem Staate gewährt.

$5enn eS geftattet Siiemanbem aufcer ber SRegie eine Verarbeitung oon

£abaf. 3>amit fallen alfo alle bie unzähligen 2lrten ber £)efraubation jeber

©teuer auf bie Xabaffabrifation weg.

$>aS ruffifche ©nftem läfet ben Xabafbau fteuerfrei, gemattet bem ^ffanjer

ben eigenen Verbrauch feines $abafc@rjeugniffeS unb ein Keffer ju biefem,
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3n)ecf, aber bei frofjer Strafe feinen berfauf beS mit biefem 3Jlef}er gefdmittenen

SRaucfjtabafS ober ber mit bemfclbeu oerferttgten (Sigarren. 9lun brauet man
aber gar nichts weiteres §it beibem als ein Keffer, nnb wer roill benn bie

bäuerliche beoölferung eines Steides Don 87 Millionen ÜJlenfd)en, größtenteils

Sanbleutc, fytnbern, biefen Tabaffd&muggel fo ju treiben, baß ben conceffionirten

gabrifen in ben ©täbten (bie ifjrerfeitS audj möglidjft oiel befraubiren) oer=

ijältnißmäßig nifyt oiel übrig bleibt. $>aljer ber für ein fo großes, an Xabaf*

(Erzeugung unb ^berbraud) reifes Sanb läa>rtia> ertrag beS ruffifdjen ban=

berole*©oftemS

!

3>n 9iorbamerifa ift ber ©teuer^rtrag jroar nid)t fo Hein rote in SRuß*

lanb, aber bo$, wie mir gefefjen fjaben, nidjt Ijalb fo groß, im bertyättniß beS

oerfteuerten berbraucfys, als ber ber franjöfifd&en SRegie. %n Sftorbamerifa ift

ber Tabafbau ebenfalls fteucrfret unb finb gleichfalls bie Tabafpffanjer unb

(roie aud) in föußlanb) bic Tabaffabrifanten unb il)re Arbeiter frei oon ber

(Steuer auf baS gabrifat, foroeit biefeS bie gabrif nidjt oerläßt. Slber fann

bamit bie £>efraubation in sJtorbamerifa oerf)tnbert werben? ÄeineSroegS. 2öer

fann ben ^flanjer funbern, in feinen oier 3Äauern Tabafblätter ju 9laua^tabaf

§u fdmeiben, ju Zigarren ju oerarbeiten? Unb roer fann, ba in 9torbamerifa

bie gfabrifen nidjt in gefe^tidt) oerfdjloffene Staunte eingebannt finb, oerljinbeiu,

baß Tabaf unb ©igarren in fleinen 3Jtengen ofjne 2luffef)en unb felbft in

größeren Stengen oI)ne ©tempel unter anberen Transporten ber oerfdjiebenften

2Trt mit 5Defraubation ber Abgaben abgefefct werben? Dtorbamerifa ift roaf)r=

fcTieinlicf) Dasjenige Sanb, roo bie größte SDlenge oon Tabaf gebaut wirb. @S

führte feit ^afjren mef)r als 2 Millionen (Sentner 3U 50 «Kilogramm an $ofj=

tabaf aus, unb ba eS lanbrotrtfjfcfjaftlidj fo gut roie feine- Taglöf>ner, fonbern

nur @igentt)ümer unb in ben ©täbten tyofje 2trbettSlöfme, im ^af)t 1870 aber

38,925,598 @inrool)ner, unb nad) ben befannten SRotijen oon 1875—1876
Ijeutjutage roa^rfcr)cinticr) eine älmlidje beoölferung roie baS £)eutfdje fRcidt) f;at,

fo bürfte man roof)l nidjt fefjl gefjen, roenn man annimmt, baß bie bereinigten

©taaten oon üftorbamerifa einen größeren Xabafoerbraud) Ijaben als 3)eutf$=

lanb, roeldjeS lefeiere nacf) ben 30&*1 unb 6teuer-@rf)ebungen beS faiferltdjen

ftatifiifdt)cn 9lmte§, auf SRobtabaf jurüdgeführt , in ben 3a$ren 1871—1875

einen burd^fd)nittlicr)en jär)rlicr)en berbraudj oon 1,697,624 (Sentnem $u 50 Äilos

gramm hatte, raäljrenb in ben bereinigten ©taaten oon üRorbamerifa im %af)i

1877 an inlänbifc^en unb eingeführten Tabaffabrifaten jeber Slrt (Sigarren

unb (Stgaretten eingefStoffen) nur 1,278,177 Zentner ju 50 Kilogramm oer=

fteuert roorben jtnb. ©djon bieß roürbe auf fet;r große Quantitäten fließen

laffen, roeldje bafclbft ber befteuerung entgegen.

$)er borftanb ber inneren ©teuem ber bereinigten ©taaten oon 9torbs

amcrifa fagt über bie S)efraubationen in ben allein nodj beftefjenben jroei
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§auptbeftanbtfjeilen ber inneren ©teuern, bet 33ranntmein= unb ber Sabaffteuer,

in feinem neueren Sendete (Annual Report of the Commissioner of Internal

Revenue for the Year ended June 30, 1877, p. XXX): „3$ wünfd&e 3l)re

befonberc Stufmerffamfeit auf bie £efraubationen $u lenfen, weldfje fett einer

SRetfye oon 3a()"« M* unberechtigten gabrifanten unb &änbler oon ^Branntwein

unb %abat in fet)r großer SluSbefmung in feilen folgenber Sifirifte betrieben

|obcn :* • (folgt bann eine 9ufga$hmg oon 26 ©teuerbiftriften in ben Staaten:

Sllabama, 2lrfanfaS, ©eorgia, Äentucfn, SDtarntanb, üJltffouri, ^ennfnloania,

SHorbKSarolina, SexaS, SSirginia, 23eft:$irginia.) „$)ie 2lu8be^nung biefer

SDefraubationen iji ungläubig (would startle belief). 3$ taxm mit ©icf>er*

f)eit fagen, bafe im lefcten %afyw nifyt weniger als brettaufenb unberechtigte

23rennapparate in biefen 3)iftriften. im betrieb waren. ®iefe Apparate fouuten

nadf) ihrer ©onftruftton oon 10 bis 50 ©attonen täglich liefern, ©ie ftnb gc*

inöljnlid) auf unzugänglichen fünften in ben ©ebirgen, entfernt oon ben ge=

roöhnlichen ©trafen SReifenber, aufgejteflt unb gehören ungebilbeten Seuten oon

befperatem (Sljarafter, meldte bewaffnet unb ftets bereit ftnb, ben Wienern beS

©efefceS (the officiers of the law) ju wiberftef>en. SBeun bie Umftänbe eS er--

forbern, fo fommen fte in Kompagnien oon 10 bis 50 Sttanu, bie glinte in

ber <§anb, um bie Liener beS ©efefceS aus ber ©egenb ju oertreiben, ©ie

wiberfle^en fo lange als Söiberftanb möglich ift, unb wenn it)re Apparate mit

Sefchfag belegt unb fie arretirt werben, fo fd&üfcen pe Unfenntnifc unb Slrmutt)

oor unb flehen bie ©nabe Der Ülegierung an.

r
,®ie unberechtigten (illicit) £abaffabrifanten gehören einer anberen (Slaffe

an. ©ie ftnb gewöhnlich Seute oon (grjie^ung unb ^ntcHtgens unb ÜDtänner

oon Vermögen. $>ie umfaffenbjten £>efraubationeu, welche in biefem ©efdjäft

ans £ageSlict)t famen, würben im 15. SHftrift oon SUorb-ßarolina oerübt, wo
im 3af)re 1877 oierjehn gabrifen *n S5efd)lag genommen unb 23 ^ßerfonen

oerhaftet würben, ©orgfältige ©dtjäfcungen nehmen au, ba§ bie Regierung

jährlich wenigftenS um 2 SRillionen Dollars burch unberechtigte gabrifatton

oon ^Branntwein unb £abaf betrogen werbe. $)tefe $)efraubationen ftnb fo

offen unb fo ausgebest geworben, bafj idt) einfah, es müßten aufjerorbeutliche

Oflaferegeln ju ihrer Sefämpfung ergriffen werben." 6r habe, fährt er fort,

beg^alb bie Beamten unb SBebienfteten gu größerer 2Badt)famfeit aufgeforbert

u. f. w. @r bewerft unter anberem nodt): 3" gewiffen Xtyilen beS £anbeS

feien oiele Bürger, welche ftdt) felbft feiner ©efefceSoerlefeung fdfjnlbig machen,

aber feljr fnmpat^tftren mit benen, welche baS ©efefc oerlefeen, unb bie Liener

beS ©efefceS feien häufig bei ihren Bemühungen, bie ©efefce auszuführen, nicht

unterftüfet worben oon einer gefunben öffentlichen Meinung, ja in Üftorb^&i*

rolina ^aben bie Sorunterfud&ungSridfjter bie Liener beS ©efefeeS Wegen angebe

lirjer gormoerlefcungen in Stnflageftanb oerfefct, unb man §abe fidt) an Die
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©erid&tsljöfe ber Vereinigten «Staaten jur (Spaltung bcr ©efefce roenben

müffen u. f. ro.

®cr Vertagt be8 VorftanbeS ber Steueroerroaltung fpvic^t Ijter nur t>on

Sßrennern, £abaffabrifanten unb &änblem, welche unberea^tigt bicfc ©efd&afte

treiben. 2öie wirb eg aber nollenbs mit ben $)efraubationen ber &roar berede

tigten ©eroerbetreibenben biefer 2lrt ausfegen, roeld&e aber nur einen <£fjcil tyrer

gabrifate üerfteuern! 35ei biefcn bürften gegenüber oon 41,106,546 2)ott. 92 4t$.

roirflicl) erhobener innerer £abaffteuer ganj anbere ^Betrage alä bie oon unbe=

redf)tigten gabrifanten befraubirt roorben fein. §at bodf) — wie bieg fdtron

§etr 3JUnifteriatratt) Dr. Wlayt erroät>nt f)at — &err ^3r)itippfon in feiner fef)r

intereffanten Sdjjrift über Sabafbefteuerung (Bremen 1878, S. 11) bemerft:

baft naty einer auf gefefclidf) obligatorifdfjen 2lngaben berutyenben Sdfjäfeung bc3

ftinansfontmiffär&bie $a$l ber norbamerifanifdfjen Ztgarrenarbeiter 60,000 $öpfe

betrage, roeldje in 300 2lrbeit£tagen 4,500,000 3JliHe Zigarren fjaben tiefem

muffen, roäljrenb int %afyt 1876 bie ©efammtmenge ber oerfteuerten Zigarren,

etnfdfoliefelidf) ber eingeführten unb au§fdf)lie&litf) ber ausgeführten 1913 üftitfe,

nur 1,828,807 Witte Zigarren unb 77,420 Ottilie Zigaretten betragen habe.

Z3 überlaufe ifm ein Stauer, wenn er an bie Zinfüf)rung eine« folgen

SteuerfijftemS in 2)eutfdf)lanb benfe.

$>ie S»mpatf)ien im amerifanifd&en ^ubüfurn mit ben $)efraubanten

rourjeln aber rooht m<$t blo§ in beut Unuerjtanb mandjer Seute in allen San*

bern, roelcfye alle möglia^en Seiftungen t>om Staat erwarten, aber gegen bie

^?oli5ei, ofjne bereu Sd[)iifc fte ben hieben, Räubern unb Färbern preisgegeben

mären, unb gegen bie 30U% unb Steuerbeamten, meldte bie ÜJUttel für jene

Seiftungen fjerbeifdfjaffen müffen, noH SöiberroiUenS finb unb möglidhft gartet

gegen fie nehmen, fonbern e<§ bürfte ^ieju audj baS brafonifd&e Straffuftem bc£

amerifanifdfjen £abatfteuergefe§e3 beitragen, ofjne roeld&eS baffelbc abfolut

unburdtfüljrbar märe. 2Bir roerben fe^en, bafc biefeS Sijftem in Slmerifa (roo

ba£ Monopol aus uerfd&iebenen befonberen ©rünben fia) nid&t roof)l einführen

liefe) unoermeiblidf) mar unb ben bereinigten Staaten nidf)t jum Vorwurfe

gereift; mir roerben aber au<$ feljen, bafj in $)eutfd£)lanb ba£ amerifanifdje

Suftem abfolut nerroerflidf) unb unburdfjfüfjrbar märe.

Vet bem SJlonopol bagegen, unter meinem nur ber Staat £abaf oer*

arbeiten barf unb biefe in ben grofeartigften unb cortrefflia^ft eingeria^teten

2lnftalten tfyut, finb S)efraubationen burd) unberechtigte ftabrifation na^eju

unmöglich, roeil ba£ ganje Zrjeugnifj beS SanbeS an SRohtabaf (mit StuSnahme

eines Vruchu)etl3 beffelben, meldten bie ^flanjer unterfa^tagen fonnten) unter

Scf)tofj unb Siegel ber SRegie ruht unb biefe allein im Sefifce non $nftalten

ju beffen Verarbeitung fein barf unb ift. 29a3 oon unterfdjlagenen blättern

im Verborgenen ju Zigarren bur<§ Sauern in einjetnen ©egenben im Sübcn.
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von ftranfreidf) nerarbeitet wirb unb jur grage tum 3urti<fnaljme bcr (Srtaubnife.

für bie Xabaffultur in einzelnen jener ©egenbcn $eranlaffung gab, ift jebeti*

falls üerrjältnifjmäfeig ntdjt bebeutenb unb fann burdf) bie lefctere Sftoferegel ab*

gefteHt werben.

3n ber ©auptfadjie t)at bie franjöftfd&e $abafs3tegie mit feinem erfjeb*

liieren ©dfjmuggel }u fämpfen, als mit ber (Sinfäroärjung fremben ^abaf«,

befonberS Zigarren, über bie SanbeSgränje. tiefer ©d&muggel märe aber nod>

unenblidf) bebeuienber, wenn granfreic^ ein ftabaffteuerfrjftem rote ba$ amerifa=

nifäe fjatte, weit ber erlaubte Slbfafc oon Sabaffabrifaten bann nidjt au§*

fdt)tic^li<3t) in ben föänben be3 ©taateä, fonbem wie in 9Jorbamertta, wo er itn

3at)r 1877 in ben igänben oon 320,141 fe&fjaften $ftnblern non £abat=

föbrifaten unb 1847 ^auftrern mar, in fo nieten ^rioattjanben jerfplittcrt

wäre, bafe ber ©taat ber wid&tigften ©id&erljeit für fein (Smfommen aus Sabaf

entbehren mürbe.

$)iefe beruht in ber Xfyat wefcntlid& barin
, baß unter bem ©nftem be£

3)?onopot3 ber gauje 2lb)*a& oon Sabaf an bie $erbraudf>er gefefelid} in ben

&änben beS ©taateg ruf)t, unb tfjeil« (für bie feinften gabrifate, namentlid&

edt>tc £abana*£igarren) burdf) unmittelbare SBerfaufSftetten ber Plegie, tljeUS unb

tjauptfäd&lidjj burdf) com ©taat ernannte (im 3af>r 1873 : 39,9(50) 33er|df>lei&er

benrirft mirb. $ki biefe mtbebingf oon ber Regierung abfangen unb nur uon

ber Stegie it)re Söaare bejiefjen fönnen, fo gibt c8 natürlidfj feine gröfeere

©arantte gegen £>efraubattonen. SDer 2tbfa& eingefd&muggelter £abaffabrifate

ift babur<§ r>on ben erlaubten 93erfaufstellen auSgefStoffen, ^m 3nnem beS

SanbeS befaffen ftd^ in granfreidf) mit bem äBerfauf gefdjmuggelter Zigarren

tjauptföd&lidfj ©aftwirtfje, 9teftaurantS u. bgl., oon benen ifjre ©äfte ßigarren

oerlangen unb wela)e benfelben fjäufig gefdmtuggclte (Sigarren, in geringerer

Dualität unb §u fjöljeren greifen als benen ber Sftegie , oerfaufen. $e meljr

baS 9Jlonopol in ben europäifa^en Staaten eingeführt mirb , um fo weniger

wirb ber Sdjmuggel nod) ©ranjftrecfen finben, über meldte er fidfj betreiben

lä&t. SBenn $)eut[df)lanb ba& 3Jtonopot mit franjöfifdf)en 93erfauf3preifen ein-

führen, Oefterreid^ unb Ungarn -im ^ntereffe tf)rer leibenben ginanjen bie

gleichen greife annehmen werben, Shtfelanb, wetd&eS mit finanzieller 9lotr)wenbig»

feit bem Monopol entgegentreibt, ju biefem Softem übergeben mirb, fo werben

im toefentließen nur nod& bie ,©dfjwet}, Belgien unb §ottanb St&e beä %abaV

fcfjmuögelS auf bemgeftlanbejOpn Europa bleiben«. 5Da bie @tbgenof[enfdfjaft

unb i&re Äantone aber einer finanziellen §ülfe fe^r bebürftig finb, fo mürbe

ftd& ba$ SCabafmonopol ber ©d&meij mof)l aua) empfehlen ; 0 »elgien unb

") 2>iefe Sßorte waren gef^rieben als bem Serfaffet bie ©^tift „ftuv 5raße »in«

«ibgenöfftfe^en ©teu« auf Xa&a! unb öranntwein, ton SL «oben^eimer, 9Ritglieb Des
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fcollanb aber bürften IjanbelSpoUtifdjc ®rünbe genug ftnbett, ft<$ ni$t bem

ganzen ftefttanb gegenüber als Sa)muggeM2änber in biefer §inftd)t ju per-

halten, fonbern burd) Annahme beS gleiten Softem* u)ren eigenen ginan&en

unb benen ihrer 9ia<hbarn gerecht ju werben. 3Jtan märe berechtigter, biefj

„^antaften" &u nennen als unfere Berechnung ber 2luSfichten auf ben ©rtrag

einer beutfehen Sfteich&XabafcSftegie. Slber ein $aupttheil biefer „^antaften"

bürfte fdjon burdt) (Einführung beS SabafmonopolS in ©eutfdtjtanb feiner Skr*

roirflichung entgegengehen. $)enn bafe Dejierreich unb Ungarn, gegen ben

Schmuggel auS $)eutf<hlanb geft$err, ir)re 8tegte=$reife ben franjöfifd^en unb

beutfdjen gleichftellen würben, bafür bürfte ihre ginanjlage bürgen. Ratten bie

Staaten beS europäifeben gefllanbeS fämmtlich baS amerifanifche ©nfiem,

meines bie Xabaffabrtfate mit einer hohen ©teuer für ben inneren SBerbrauch,

für bie Ausfuhr aber blofc mit einer geringen ©ontrole=©ebühr belegt, fo mürbe

ein Xabaffd^muggel über alle ©rängen jroifä^en ben europäifchen Staaten hin

unb h« ftattfinben, melier biefeS S#em auch unter biefem ©eftchtSpunft als

eines ber oerwerfli^ften ermeifen mürbe.

darüber alfo follte, unter folgen, meldte bie geringste Sachfenntnifj oon

ben (Einrichtungen unb SBirfungen beS ^abafmonopols unb beS rufftfehen ober

amerifanifa^en ©uftemS haben, eine Sßerfdnebenheit ber Slnftchten nidt)t fein

tonnen, bafj baS SDtonopol allein bem Staate bie 2ftöglidjjfeit eines hohen

finanziellen (Ertrags gemährt, im Innern beS SanbeS 5Defraubationen auf ein

Minimum befd&ränft, bie (sinftiimärjung frember Xabaffabrifate auf ben

©rängen ber 9iad)barftaaten gar nicht ju beforgen Ijat, meldte bie gleichen

9Jtonopoleinrichtungen unb $erfaufSpreife höben, anberen Staaten gegenüber

aber burdj ben 2töeinbeftfc beS SföonopolftaateS in bem restlichen Sabaffjanbcl

im 3nnern bem Schmuggel unenblich mehr ©chwiertgfeiten in ben 3öeg legt

als ein gabrifationSfteuerfnftem. ginanjieu* alfo, barüber fann oemünftiger*

meife fein 3metfel befielen, ifi baS Monopol unb eine Staate (in £>eutfcblanb

Geichs-) $abaf4Regie baS einige oernünfttge ©uftem.

Slßein abgefehen baoon ift ein ©oftem ber Steuerung ber £abaf=

fabrifation in $)eutfchlanb gar nicht ausführbar, hierüber in bem nä^jten

2lb)<hnitte.

föneigfriföen ©tänberat$8. Ston, bei SRagron, 1878." julam, welche bet CinfOhnmg
beä Zatalmotupoli In bet ®cb>eij ft$ sunetflt, au» ftnanaietten unb »oK8wirt$f<$aftIld)en

©rünben.
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IV.

Wciftslirtjf ScfHmmungeit übet bit norbamtrifanijd)* labalfltutt.

©tflimmrnbt Qkünbt für büftl 6l){irm in 9)orb»Umcti(a.

«bfolntt Untauglidrfrlt Ultb UnauJfiibrbarftit befidben in Xtutjdjlanb.

Safe eine gabrifaiionSfieuer oon SCabaf, fei eS nadj) bent rufftfd&en, fei

e* nad& bem amertfanifd&en Aftern, in ©eutfd&lanb unausführbar toäre, ober,

wenn augjufü&ren oerfud&t, unter einem ©türm allgemeiner Serroünfd&ungen

roieber abgerafft werben mürbe, bfirfte für unbefangen Urtljeilenbe leidet ju

enoeifen fein.

2)aS amerifanifdfje ©nflem (ju oergteid&en ba$ ©efefc in ben Revised

Statutes of the United States, Washington, Government printing office,

1875, ©. 658 u. f.; bie ßinfutooUfäfce oon Xabaf, ebenbaf. ©.473, unb bfe

(Errungen ber inneren ©teuerfäfee oom 2. 3Rärj 1875 an in bem „Annual

Report of the Commissioner of Internal Revenue for the fiscal year

euding June 1830, 1877 p. 61 sq.) gef)t oon folgenben &auptgrunbfäfc«n unb

$eftimmungen aus

:

SDer Sabafbau ift frei. ®a8 ©rjeugnifc be3 $ftanjer3, beffen SSenoem

tmng unb SSerfenbung flehen nid&t unter (Sontrole. $er Xabaftauer ober ^flanjer

rnufi nur einem jeben 33ebienfteten ber ©teueroertoaltung auf Verlangen einen

eiblidf) befräftigten SüdfjerauSjug über äße feine Verläufe oon Sabafblättem,

na<$ Säffem, Äiften ober Sßfunben, mit tarnen unb Söofmort ber Empfänger

unb be3 23efttmmunggpfa&e$ im Jatt ber SBerfdjnffung liefern, bei e\ner ©träfe

bis 500 £>ofl. ®r fott iabafblätter nidfjt in geringeren Quantitäten als in

gerobt) Tilidin (Mi unb uiebt an 93erbrauä)er oerfaufen, ofjne 2lnmelbung §ur

Berechtigung für ben ftetailfianbel in 9to&tabaf unb S3ejaf)lung einer ©peäal?

rare für biefen §anbet, bereu $ö§efo bemeffen ift, um baoon abfa)re<fen p
follen. @in foldfjer ®etaiü)änbler in Sabafblättern fott nämli<$ für einen %a1)tt&

ubfafe btö &u 1000 SDoH. niety meniger al£ 500 5S)oÜ. ©pecialtare besagen

unb bei einem größeren ^aljreSabfafc je für 1 S)ott. weiter eine ©teuer oon

>/t 2)ou\ @3 beftanben ba&er auä) im %a\)x 1877 in ben gefammten 33er*

einigten Staaten oon 2lmerifa nur 7 ©etaityänber in $Hot)tabaf. SHefj ift alfo

eine na&eju rein papierene 93orfd&rift 3öer uuU benn bie £abaß>auer barin,

o&ne jebe benfbare Sontrole als bie bei Monopole unb feiner fpeciettflen Gon-

txole ber Blätter unb ber einlieferung ber . geernteten Slatter.in Sftagajüie.

bc* &taat&, befd&ränfen?

©in §änbler in %abat ftefjt mit feinen Segügen uub SSerfenbungen nidjt

unter ©ontrole. (Er $at nur über feine @in» unb Verlaufe bie fpecieHfien 93üc$er

2*

r
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mit allen Details jw führen unb barauS auf Verfangen jebem ©teuerbebienftetett

einen ÄuS§ug, eiblid> bekräftigt, ju geben. SöibrigenfallS, ober wenn ber ©teuer-

etnnefjmer Urfadje fjat ju glauben (to«believe), ba& feine Angabe incorrect

ober fraubuloS fei, fott er *ßerfonen, Sudler unb Rapiere unterfud^en, wie biefe

für SluSflüdjte unb Betrügereien oorgeförteben ifti SScrnadjläfftgt ein $änbler

in Xabafblättern ,bie güf)ruug eines folgen löudjeS, fo unterliegt er bafür einer

©träfe bis 500 Doli, unb fott im übrigen um 100 bis 5000 Doli, unb mit

ö-URonaten bis gu- 2 Safytm ©efangnig $ejtraft werben.

. Diefc; alles fann natürlich ntdtf stiel Reifen, ;ba SBertoenbung unb 33er*

fäufe ber Sftoljiabafe bei ben $ffan$ern utib- bei ten öanblern mit Sabafblättertr

fehlet .inerteren (Sontrole unterliegen, rtodjf ttit (Srfolg unterliegen fönnen, toeil

bie Sftorjtabafe nidjt, roie unter bem Stabafmonopol , unter ©taatSocrfdjlufe.

fommen, unb Übrigend aud> roeber roriterfc $cfcfdjriftert für bie <£ontrole noer)

ßontrolmittel unb ebenfotoenig ein $*rfonal für bie (Sontrolirung tyrer 2$et>

menbung,. i$reS 2tbfafeeS unb ir)rer SSerfenbung oon 9to()tobaf begeben. -

Der eigentlidje ©djroerpunft ber ttmerifcmfdjen $abaffteuer liegt in bei?

gabrifen, itjrer tt)atfäcr)lu^cn Befdjjränfung auf größere ©tablijfementS, in ben

Kautionen , toeldje fte reiften muffen , ber SBerpacfungSioeife unb ben ©teuer*

ftempeln2c, mit melden oerfeljen ir)re gabrifate foflen aflöin aus ber §abr&
abgelaffen werben bürfen. 0

(gS befielen in biefer SSejie^ung b*fonbere SSorfdjrtften- für bie manufne*

turera of tobaeco or snuff (©. 658) r b. Ij. für bie gabrifanten oon pfeifen*,:

Äaus unb ©d&Uupftabaf, unb für bie manufrtcturfcrs of cigare and cigarettea;

(©. 668).

' "Diegabrifanten oon Pfeifern, Stau? ober ©^nupftabafen müjfen oor affett

Dingen eine genaue Defloration it)reS <JabrifoorrjabenS, ber Strtifel, röelcfye fte

fabriciren wollen , ber ßofafitäten , ber Sftafdjlnen 4i; f. w. , eibltdt) befräftigt;-

einreiben , unb alsbann für bie ©in^altung ber ©efefce unb' SerroattungSuarV

fä)riften, für bie ©teuereinru$tung mittelft Slufflebung oon ©tempetjetdjen u^f.m;

unb für bie ©trafen, roeldje fie treffen lönnen, Gautionett leiften; toeldje oonr

1000- bis 5000 Doli, für jebe ber. im ®efefce bestimmten ©attungen oon 5Ha*

fdjtuen (©d)uetbmafa)inen , 2Racjlmafd(unen S^raubenpreffen,; ^nbraulifo^etc

^reffen u. f. iv.) betragen. Der ©teuereinne^nwr fann Sr^ungen biefer Sau*

trotten bis ju 20,000 Doli, für eine fjabrif. oorfGräben. Der ©teuereinnetjmer^

fteflt an.8eugnifc über alle biefe ÜMdjinen aus, weldjeS bei 100 bis 500.Doli j

©träfe in ber gabrif, letdjt erfenubau, ntufj aufgehängt fein. 2öer irgert&a

meieren Zdbat fabrteirt, ot)uc .oorfleljenbett; Öeftt'mmunigert über SlnmclOuno;

unb (SauttonSfiellung genügt |U tjaben , foü um 1000 Mi 5000 Daß. geprüft

u;i..:$un$~-biefti 23eftimmunöen:.rairb Jbie <§jrri$ritng: erlaitBtet gabrifen ;©qnx
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pfeifen«,- 5tau= ünb Schnupftabafen in 9forbotrtet1fa jünrooroüS bis auf Hufen

igeiöiijen ©rab auf raohlh,abenbcre Beule befcfaänft 3m ;Vatu 1877 beftanbett

toeren 950 in ben Vereintsten Staaten, h<* uptfädjüd) in ben Staaten mit bem

sneiften Xabafbau, j. ». in *RorthlGarolina.220, Sßirginta 185, HRiflonti 8^
Ohio 53, Hentucfn 52, fionifiana 5SJ, bod) auch m 9teiu=2)orf 60. . <j .. :

"

3eber £aba ffabrifant mufj ein Schilt) mit feinem 3tamen unb ©efdjäft

$n feiner gabrit anbringen, bei einer ©träfe t>on 100 bte 5000 S)ott.

r Qeber Xabaffabrifant mufc auf benerften Januar nach 58orf<$riften ber

Steueruenualtnnci ein J^noentar über feinen ganzen 2Saarenoorrath , etbttct) be=

fräftigt, bem Steuereinnehmer vorlegen unb ber Steuereinnehmer biefen 33or*

rath petfonlid) oerifteiren. Unb ebenfo foH jeber Sabaffabrifant über ferne

gonje (3efd)aftögebarung genau Such führen unb bem Steuereinnehmer monatlich

einen eibtidt) befräftigten 33ücberauSjug vorlegen nach einem von ber Steuer*

Verwaltung vorgetriebenen Formular. 2Ber biete Buchführung ju beforgeii

ober jenes ^noentar ober biefen monatlichen 2lu3&ug vorzulegen roiffentlid) Otts

nathläffigt, foß um 500 big 5000 $oU. gefiraft ünb §u 6 Monaten bi* 3 fahren

<©efärtgnif$ verurteilt werben.

. 3eber Steuereinnehmer l)at ein 3Serjeichni^ ber Xabaffabrifen feine« 95e*

jtrte $u iebermannä ©iiificht offen fterjenb &u führen, worin ba3 gefefcraäfeige

Snoentar unb ein Sluöjug aus ben monatlichen ©efchäft^nadcjroeifert jebed £abat*

fabrtfanten beä S3ejirf8 enthalten ift.

S)a3 ©efefe fchreibt genau vor, ju wie oiel Sßfunben per $afet ober per

Äifte eine jebe ©attung.von Tabaffabrifat verpaeft werben barf, bafj unb welche

Snfdjrifteu bie Ratete unb Äiften h<J&en müffen u. f. n>. 2ludt) macht ba$ ©efefc

bie SSerwenbung oon ^olj, 3JcetalI, Rapier ober anberen SJcaterialien, allein ober

in Serbinbung, jur 33erpacfung oon ben SSorfchrifteu be3 SSorftanbe« ber Steuer»

Verwaltung abhängig.

Äetn Xabaffabrifat , mit 2tu*nähme beS oon bem (gefefelidj angemelbeten

unb eine Svecialtare bejablenben) £)etailt)änbler au3 gerempelten ^oljoers

paclungen 511m SDetailhanbel entnommenen, barf in anberen afä ben vorgefchrte

benen SSerpacfungen oerlauft, noch &um Äauf angeboten werben, bei Strafe

oon 500 bis 1000 $oKar3 unb 6 Neonaten IM 2 fahren ©efängnifc. 5Dicfe

©träfe trifft ben gefdtjehenen ober oerfuchten SSerfauf in bloß vorfchriftSwibriger

SJerpacfung, wenn auch b*e SBaarc mit Steuerjtempeln im ©anjen ber Di enge

nach entfprechenb oerfehen wäre. Sie ift aber au$ (eicht erftdjtltchen ©rünben,

wie alle übrigen formellen 33orf<$riften unb brafonifchen Strafbeftimmungen

beS ©efefceä, unentbehrlich, wenn biefeä ©efefc auch nur theilweife feinen 3wec!

erreichen foBL

^ebe $erfon (alfo nicht blofe ber ftabrifant, fonbern auch De* föanblanger,

ber guhrmann unb jeber dritte im weiteren Verlaufe be$ Transports unb
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SSerfe^rS), welche aus einer gabrtf ober au* einem anberen Ort, wo ©dntupf*

ober anberer %abat jubereitet wirb, Xabal in anberer als ber oorgefebriebetten

93erpa<fung, ober olme bie ridjrigen für ben gefefclid&en ©teuerbetrag angeflebten

unb für weiteren ©ebraud^ ungültig gemalten (afflxed and caneeled) (Steuer*

ftempet ober 2luSfuf)rftempel auS bem gabrifgebäube ©erbringt (removes), ober

benüfct (uses), ober oerfauft, ober jum ßauf anbietet, ober im SBeftfc r)at — märe

benn als amtlidjeS gretlagergut, ober mit (Erlaubnis beS Steuereinnehmers, ober

auf bem Transport ju biefen erlaubten 3wecfen, fott für jebe foldje 33erfef)lung

(for each auch offen ce) einer ©träfe oon 1000 bis 5000 Dollars ©etb unb

6 SJtonaten bis 2 ^afjren ©efangntfe unterliegen. SÖirb alfo einem Xabafc

fabrifanten ober einem ©ritten bewiefen, bafi er in 10 Jätten eine rti^t cor*

fdjriftSmäfei'g oerpaefte ober niä)t gehörig rerfteuerte $ifte £abaf oerfanbt, tranS*

portirt, befeffen ober bei fidj aufgenommen l)at, fo unterliegt er nad) bem ©efefce

©elbjtrafen oon jufammen 10,000 bis 50,000 $)ott. (42,000 bis 210,000 SRarf)

unb ©efängnifeftrafen oon jufammen 5 bis 20 3<*&ren.

9Jtan tonnte benfen: apres cela, si vous n'ätes pas content, vous ötes

bien difficile. Hber ba§ amcrifanifdjc ©efefc mad)te ftd) feine ©elbfttäufdjung

über ben ungeheuren 2lnreij jum Unterfdjleif bei einer ftabrifattonSfteuer auf

$abaf unb über bte na^eju unmögliche SBerfjinberung beffelben, unb fudjte ba^er

in einer weiteren brafonifdjen S3ebrofmng ber gabrifanten (gefefelid&er ober

Ijeimlidjer), weldje babei notywenbig bie <Qauptmtffeit)äter finb, eine SBerftärfung,

ber XerritionSmittel.

(SS bejhmmt nämlidj, bafe ein Sabaffabrifant , melier irgenbmeldjen

©d)nupf= ober anberen $abaf anberS als unter SSeobadjtung beS ©efefceS aus

ber gabrtf abläßt (removes) ober oerfauft, olme bie ©teuer baoon ju ftd&ern

(denoting), ober olme feine fpecielle ©ewerbefteuer (special tax, Sicenjgebü^r)

bejaht ju böben, ober weta>r falfa> ober betrügli<$e Angaben feiner Sßerfäufe

oon Xabaffabrifaten, feiner ©infäufe an Stabafblättern, ©tengein ober anberen

«Materialien maajt, ober falfcfje ober bereits gebrauste ©teuerftempelaeic^en auf

irgenb einem Sabafpafet anbringt — neben allen anberen auf fold&e Vergehen

oom ©efefe gefegten ©trafen (in addition to the pcnalties elaewhere provided

by law for such offences), an bie bereinigten ©taaten alle feine SRo&ftoffe

unb Sabaffabrifate, alle feine 9Kafä)inen, ©erätbe, Apparate, nieU unb nagel=

fefte ü8orrid)tungen (fixtures), Giften unb gäjfer unb alle anberen 9Jlaterialten,

welche in feinem 33efifc, in ober aufeer feiner gabrtf, gefunben werben mögen,

oerwirft §aben foH. Sllfo (SonftSfatton feiner ganjen gabrifeinridjtung mit

allen 93orräÜ>n unb Materialien in unb außerhalb ber gabrif.

3ebe ^erfon, roetdje ein £abaffabrifat fauft, ober sunt berfauf empfängt,

baS nid&t ben gcfe^Uctjen ©tempel trägt, unterliegt für jebe foldje SBerfebtimg,

einer ©träfe oon 50 SMarS. Empfängt fie aber btefeS Sabaffabrtfat von

Digitized by Google



— 23 —

einer gabrif, weldfje bie befonbere ©ewerbfleuer (the special tax) nid&t bejaht

§at, fo unterliegt ber ©mpfänger einet ©träfe oon 100 S)olIarS, fomie ber

CSonftSfation aller fo oerfauften ober empfangenen SBaaren ober iljreS ootten

5Bertl)eS.

9Bir unterraffen es, weitere Vorfdfjriften unb 33efUmmungen beS amerifa*

mfd&en ©efefceS, j. 93. bie &inftd)tlid) ber fcaufirer in Xabaf, beizufügen, weldfje

wefentltdf) ben gleiten ©runbfä&en entfpredjjen.

©anj äfjnlicfj toie für gabrifanten oon pfeifen*, flau* unb ©(fmupftabaf

ftnb bie 33eftfmmungen beS amerifamfd&en ©efefeeS für Zigarren-- unb <Sigaretten=

fabrifation. $>a jebodj baS Verfertigen oon ßigarren unb Zigaretten wefentlidj

mit ber $anb gefdr)ier)t, fo fonnte bie oon ben gabrifanten ju leiftenbe Kaution

bei biefem ©efdfjäfte ntdt)t naä) 3Rafd)inen, fonbern nur naa) ber %at)l ber be*

fd&äftigten Sßerfonen bemejfen werben, 3«ber, ber Zigarren fabriciren will, tyat

eine Zaution ju Ceiften, beren &öf)e ber ©teuertinnebmer ju bemeffen Ijat, bie

jebod& nia;t unter 500 «Dollars betragen barf, mit 100 2)oHarS weiter für jebe

$erfon, weldfje berfelbe mit Verfertigung oon Zigarren ju befd&äftigen gebenft;

bie ZautionSforberung fann ber ©teuereinnefjmer oon 3eit ju 3«t na<$ feinem

Zrmeffen unb in ©emä^eit ber 3njtruftionen beS VorfteberS ber ©teueroer*

waltung erljöljen.

3m übrigen finb aüe Vorfdjriften unb bie ©trafen in Sksiefmng auf baS

Zigarren* unb Zigarettengefdf)äft wefentlid& bie gleiten ober ganj äfjnltd&e wie

für ©d&nupf-, Pfeifern unb Äautabafe, nur mit bem Unterfdnebe , bafe, ofme

3weifel, weil in ber Zigarren* unb Zigarettenfabrifation aud& Heinere (Sapita*

lien unb ©efdfjäfte tyätig finb, bie ©trafen oon Heineren ©elbbeträgen bis ju

ben t)öd&ften aufzeigen, in 33e$ief)ung auf bie ©efängmfjjrrafen aber weiter geben

al« bei anberen Sabaffabrifanten.

©o unterliegt, wer ofme Slnmelbung unb Zaution Zigarren ober Ziga*

retten fabricirt, einer ©träfe oon 100 bis 5000 Dollars ©elb unb 3 Monaten

bis 5 Sauren ©efängnife.

22er bie ©teuer oon Zigarren unb Zigaretten befraubirt, unterliegt einer

©träfe oon 100 bis 5000 Dollars ©elb unb 6 Monaten bis 3 %a\)xen

©efängnife.

Sieben biefen ©trafen (in addition to the penalties elsewhere in this

title provided for euch oflfences) oerwirfen bie Zigarren* ober Zigaretten*

fabrifanten aber nid&t nur alle tr)re Vorräte an 9toljmaterial unb gabrifaten

unb it)re gange gabrtfeinrid&tung
, fonbern au$ u)r ganjeS ober t&cilweifeS

©ebäube* unb gabrifeigentbum (estate or interest in the building or fac-

tory), emf$liefelic& beS ©runbftüdtS (the lot or tract of ground), auf welkem

baffelbe gelegen ift, mit allem was baju gehört (and ali appertenances the-

reunto belonging).
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®ie 3a$t ber (ftcuerja^lcnben) ©igarrenfabrifanten betrug int Sabr 1877

in ben ^Bereinigten ©taaten oon ftorbamerifa im ©anjen 15,135, worunter

3705 in %»w#>rf, 3254 in $ennfebama , 1330 in übio, 962 in SUinoiS,

761 in SRetD^erfer;, 692 in 9Jiarnlanb, 537 in 2Äiffouri, 524 in 3ttaffadmfett$

436 in Snbiana, 411 in 3JU<bigan, 404 in 2BiSconfin, 316 in Connecticut,

251 in Sorna, 235 in California, 134 in Virginia, 116 in ßouiftona, 102 in

SefcSBirginia u. f. n>. £)ie Cigarren* unb ßigarettenfabrifation ift baber mebr

in ben gewerblicb oorgefcbrittenen ©taaten mit grofeen ©iäbten, wie 9iew=2)orf,

^ennfuloanien, SKiffouri (6t. SouiS), D&io (Cincinnatt)
, SttinoiS Chicago),

*Rew*3erfeg, 9Jtoffacbufett3, als in ben &aupttabafbau:©taaten oerbreitet. £>bne

3n>eifcl fmb fcr)r oiele «eine gabrifanten in biefem 3weige beföäftigt, beffen

SÄrbeitSperfonal, roie mir faben, bcr Sßorftanb beS ©teuerbepartementS auf

60,000 $erfonen annimmt. 2Sie grofc aber mag bie 3a^[ berer in ben $er*

einigten (Staaten fein, meiere für fict) gefefclidj fteuerfrei unb für anbere mit

Umgebung ber ©teuer Ctgarren machen, woju befanntlicb nur Sabafbl&tter,

ein SBrett unb ein 3ttefjer gehören? £>afc aueb oon ben gefefclicb Slngemelbeten

unb ©teuerpfliebttgen nad& ber faebfunbigen SBerecbnung oon ^b^ipPl'on nur

etwa */6 ibrer wabrfd)einticben gabrtfation oerfteuert werben bürften, fann niäjt

überrafeben. $enn wer wollte aßen Seuten, wetebe aus ben Sßobnungen biefer

£igarrenma$er geben, bie SCafdjen unterfueben, oon anberen S^ifeln ni<§t ju

reben?

3ur ©rgänjung beS SBilbeS ermähnen mir noeb ber 2lbgabenbetrage, unb

jroar ber inneren ©teuern unb beS CinfubrjottS.

SSon ben inneren ©teuern, welche biet in Setradjt fommen, ift bie baupt*

fäcblidjfte bie ©tempelfteuer auf %abal ©ie fott oon allen im ^nlanb erzeugten

Sabaffabrifaten erboben werben, unb fie wirb, nacb bem ©efefee, neben bem

(SinfubrjoU, aueb oon allen eingeführten fremben Xabaffabrifaten erboben.

3u bemerfen ift babei, ba& bie ©teuerfafce am 2. 3Rärj 1875 ert)ö^t

mürben, bie fonftatirten SBorrätt)e aus früberer 3«t aber no$ ju ben oorberigen

©äfcen oerfteuert werben, baber bei jeber ©teuergattung (niebt nacb bem SBertbe,

fonbem nacb ber 3cit beS UrfprungS) noeb jweierlei Verteuerung erfebeint

Semgemäfj würben oerfteuert im 3abr 1877:

pfeifen* unb flautabafe: Cents pro $funb : Mar«: Cents

:

neue 112,716,535 $funb, )u 24 mit 27,051,968. 37.

alte 5,520 „ „ 20 „ 1,104. Ol.

©ctynupftabaf

:

3,424,048 „ „ 32 „ 1,095,695. 52.

3ufammen 116,146,103. 28,148,767. 90.
. , - . • . .
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Zigarren: ©tüd. mit©teuerp. 1000©td. $oüar3: ZentS:

tteue 1,799,412,920 ju ö $>oflar* 10,796477.52.

alte 596,336 „ 5 „ 2,981. 68.

1,800,000,256. 10,799,459. 20.

Zigaretten:

neue 148,846,257 „ l,t« SoDat* 260,480. 95.

alte 223,000 „ l,6 o „ 1,338. 00.

149,069,257 261,818. 95. -

Gig. u. Ztgarct. 1,949,078,513. 11,061,278. 15.

Summe ber inneren ©teuer oon Sabaffabrifaten

jeber «rt im 3a$t 1877 39,210,046. 05,

worunter na$ bem Senate be3 SorjtanbeS ber ©teueroerioaltung (©. XII;

unb 60) audj bie innere ©teuer oon ber, nad& Stbjug ber 2Bieberau3fu$r, in

ben inneren SBerbraud) ber bereinigten ©taaten im 3af>r 1877 übergegangenen

(Einfuhr oon 475,205 $funb auSlänbtfdjer Zigarren begriffen mar, beren 3aljt

er mit 13V« $funb (avoir du poid» = 12,24698 beutfd&er 3oUpfunbe) per

1000 ©tüd ju 35,200,000 ©tüd annimmt, toeü&e an innerer, unter obiger

©umme begriffener, ©teuer 211,200 Mars bellten, ©ottte biefe bem ge*

toöbnUdjen 9?etto:©enrid&te ber 1000 ©tüd Zigarren in 92orbamerifa entfprcd&eu,

xoaZ feinen ©runb barin baben tonnte, bafe bie innere norbamerifanifa> ©teuer

non 6 S)otIarg per 1000 ©tücf jur Anfertigung grofeer Zigarren SBeraulaffung

geben fann, unb ba bie mit 6 2>olIar3 per 1000 ©tüd toie Zigarren oerfteuerten,

über 3»/* ISßfunb per 1000 ©tüd fd&toeren Zigaretten oon ä&nlid&em Kaliber

wie Zigarren gu rennen fein Dürften, fo mürbe ftdj ba« ©etoidtf ber Zigarren

unb Zigaretten, roetdje im %al)t 1877 bie bortige innere ©teuer bejaht ^aben,

in folgenber 2Mfe beregnen:

1,800,009,256 Zigarren:

|ll 13«/« $funb per 1000 ©tüd - 24,300,124 $funb;

148,846,257 Zigaretten:

*u 3 $funb per 1000 ©tüd — 446,339 „

323,000 Zigaretten:

iu Wl* «Pfunb per 1000 ©tüd = 3,101 „

3ufammen Zigarren unb Zigaretten . . 24,749,564 $funb.

^ieju pfeifen--, flau* unb ©djnupftabafe . 116,146,103 „

Sufammen oerfteuerten STabafoerbraudj . 140,895,667 $funb a. d. p.

= 1,278,177 beutföe 3oU=Zentner,

mit Zinfd)lufe ber hierunter au3brüdli$ (Report, p. 62. 63) begriffenen @in«

fu^r au$länbtf<$er pfeifen* unb Äautabale, melaje uaä) bem ®efefee ber 33er«

einigten ©taaten gleidrfaHS neben bem Zinfu^rjoU bie innere ©teuer entrid)ten

r
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müffen, utib nur mit ©tempelmarfen In ben inneren SSerbraudj be3 Sanbe«

übergeben bürfen, roeldje a6er in ben JJafjrcu 1874/75 unb 1876/77 nur bte

geringfügigen 2Bert(je oon 48,833 unb 76,901 Dollar« Ratten, unb beten

(Sinfuljr otjne 3roeifel au$ *m 3<rf)t 1877 fef)r gering mar.

9hm roaS bie 3ötte betrifft.

2)te bereinigten Staaten ergeben bei ber ©nfuljr frember %abah junt

inneren 93erbrau($:

1) oon unverarbeiteten £abafblättern mit ©tengein:

©infu^rjoU 35 (SentS per $funb avoir du poicU

= 133 Wlaxt 35 $f. per ©entner oon 50 Kilogramm,

aber feine innere ©teuer;

2) oon folgen blättern of>ne ©tengel:

i
©infufjrjott 50 (SentS per $funb a. d. p.

= 190 Wlaxt 51 $f. per 50 Kilogramm;

unb innere ©teuer: 24 (SentS per $funb

= 91 Wlaxt 44 $f. per 50 Kilogramm;

3) oon pfeifen* unb ßautabafen jeber 2lrt:

einfu^ott unb innere ©teuer rote ju 9fa. 2;

4) oon ©dmupftabaf:

(Sinfuf^äoll 50 (SentS per Sßfunb a. d. p.

= 190 3Harf 51 $f. per 50 Kilogramm;

unb innere ©teuer: 32 ©entS per $funb
= 121 matt 2 $f. per 50 Kilogramm;

5) oon Zigarren:

©infuf^oll £)oüar8 2,»o per $funb a. d. p.

unb 25 $rocent oom 2öertye,

= 952 3Jtarf 54 $f. per beutfd&en ©tr. oon 50 Kilogramm

unb 25 Sßrocent oom 3öertl)e.

$m 3at)r 1875/76 mürben in ben bereinigten ©taaten 658,653 $funb
Zigarren eingefügt im 2öertf)e oon 2,371,157 2)oßar3, fomit ba« $funb a. d. p.

im 2£ertf)e oon 2)ottar 3,6 o ober ber beutföe Sok^entner ju 50 Kilogramm

im Sßerttje oon 1,371 Wlaxt 57

25 ^rocent ftnb alfo = 0,90 Soll, per $funb
= 342 9Harf 91 $f. per 50 Kilogramm,

grembe Zigarren 6ejaljlen alfo ©infufjrjott

:

nadj bem ©eraid&t .... 5E)ottarS 2,so = 952 Wlaxt 54 $f. per 50 Mogramm,
na$ bem Söert^ bur$fcf)n. SDoHarä 0,»o = 342 Wlaxt 91 $f. per 50 Kilogramm,

per $funb Mar« 3,<o = 1295 SRarf 45 $f. per 50 Kilogramm,
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6) oon (Sigaretten:

©infu^oU 2)oflar0 2,so per $funb b. d. p.

atfo 952 9Karf 54 $f. per beutfd&en ©entner

unb 25 $rocent com SBertfce.

innere ©teuer:

3)oHar3 1,50 per 1000 ©tü(f, roenn biefe nujt über 3 $funb rotegen,

$otIat3 6 per 1000 ©tü<f, roenn fte über 3 $funb rotegen. 1

)

@nbli<§ pnb bte Xabaffabrifate, roeld^e aus ben ^Bereinigten Staaten au&

geführt werben, mit 2tuSfuf)rfitempeljeid)en ju nerfet)en, ju 10 ßentS ba3 ©tud,

roeld&e im 3afot 1877 8009 Max 60 (SentS ertrugen.

») $r. Jfaufmonn $. §. 2Hetcr aus »remen, welcher in einer gebrueften S5enffd}rift bie

Einführung beS amerifanifct)en elftem« innerer ©leuer auf bie beutföe fcabaffabrifation

empfohlen, hat ber amertfanifchen (rmfuhrjclk mit feiner Snlbe ermahnt. $>it\e E)ob,en,

im wefentlichen für alles anbere als für £abanablätter unb für $abana'6igarren pro«

htbitioen, ^oliiäte ber bereinigten Staaten finb aber ein toefentlidjer S3eftanbtt)eil btefeS

SoftemS. CS ift einleud&tenb, bafj ot)ne biefe 3öDe ber Sabafbau unb bie Xabaf*

fabrifation ber Bereinigten Staaten ferner beeinträchtigt wären. JDenn bie auS ben

oiel feineren unb teureren fremben, befonberS §abana:$lättem in ben bereinigten

Staaten fabricirten ober im SluSIanbe oerfertigten unb eingeführten Kauajtabafe unb

Zigarren mären, menn fte nur bie innere Steuer ber bereinigten Staaten gu entrichten

hätten, unoerbältntfjmäfjig im boriheil oor ben fabrifaten auä ben toohlfeileren norb-

amertfanifchen Stättern, obgleich lefctere oiel beffer unb U)eurer als bie beutfd^en ftnb. •

$ieju läme aber ber ungeheure SßadMeil ber norbamerifantfehen fabrifanten, bafj biefe

unter bem 2)amocle8=Schwert ber brafomföen ainerifanifet)en Steuergefefcgebung ar-

beiteten, bie Serferttger ber gur einfuhr fommenben ^abrifate aber gu §aufe in atter

®emüU)lic^!eit arbeiten unb bie amerifamfdje innere Steuer bei ber (Einfuhr ohne alle

©efäljrbe entrichten mürben. 9toct) unenblid) nachttjeiliger mürben biefe Untertriebe

auf bie Xabafbauer unb fabrifanten ^ QoUntxdni wtrfen , ba biefelben bie frembe

6onturren3 oor ben Sporen beS «goEfoereinS ftfcen haben unb bie beutfd)en Holjtabafe

in Dualität, SBertt) unb $rei« tief unter ben überfeeifct)en fteben, eine t)ob,e inlänbifd>e

gleite Steuer baljer bie ganj ober ttjeilweife auS beutfd)en SBlättem erjeugten fabrifate

in ber SJfctberoerbung mit ben fabrifaten auä fremben SRotjtabafen erroürgen mürbe, roenn

fte gegen bte fremben 9tof)tabafe unb Jabaffabtifate nidjt bureb hohe ©tnfuhrgöHe gefdtjüfct

mären. 2)iefc hätte gur noüjroenbigen folge, ba& bie fcabaffultur unb »fabrifation

beS 3oüoerein« ber auswärtigen, unb in erfter Sinie ber b,anfeatifcben mit frembem

»ot)ftoff arbeitenben fabrifation unterliegen unb bureb, bie ©infuht ber fabrifate einer

fremben Soncurreng erfefct mürben, meldte einer au« Scorbamerifa nact) SDeutfd)lanb im-

portirten fabriffteuer-Sontrole unb Strafgefefegebung ntct)t unterläge. 3)ie SluSglei»

chung biefer 9cacb,tt)eile buret) b,ob,e ©infuhrjölle auf frembe 3flot)tabafe unb burd) probibi-

tioe SSÜe auf frembe SEabaffabrifate märe aber bem Schmuggel gegenüber, ben 9lorb*

amerifa oiel mentger ju fürchten hat, in 3)eutfcb,lanb oiel fchroteriger, roät)renb eine Xabaf-

tegie bie angemeffene S3erroertc)ung inlänbifdjer unb frember SHätter in ib,ter fabrifation

unb in ibten berfaufdpreifen gang leicht bewirft, unb buret) itjren auSfct)lie^ticr)fn $anbel

mit Xabaf unb mit Xabatfabrifaten gegen ben Schmuggel unenblia) beffer gemaffnet ift als

eine ffabrifatfleuer, ba ledere btefe« eingtg wirffaraen unb burc^gteifenben Schubes entbehrt
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So oiel oon ben Abgaben (Stempelfteuer unb (Sma^ng«&6^en), wettfc

bie 2öaaren treffen. . .

21 u fcerbem (jaben aber bie mit bem §anbei in Stofjtabal geroerbSmä&tg

SBeidjäfttgten , bie gabrifanteu unb bie fcänbler in Xabaffabrifateu, unter bem

tarnen oon Specialtaren nodj eine ©eroerbefteuer $u bejahen, unb jroar im

3ajr 1877:

$ottar$: ©entS:

7 .ßlein&äpbler in 9tor)tabaf oon nid)t über 1000 Soll.

Slbfafc, ju 500 SM. Specialtare iä$rli$ . . . 2,333 34

0 Äleinpnbler über 1000 3)oH. 2tbfafc ju «/i M.
per 1 Soll. Slbfafc — —

4,164 ®rofcf)änbler in Stabafblätiem ju 25 S)oH. jaf)rlid) 95,089 15

950 Sabaffabrtfanten ju 10 $oH. iä^rlid^ .... 8,749 81

M5,135 ßigarrenfabrifanten su 10 25ott. jä^rti(j . . . 154,621 64

820,141 fcänbler in Sabaffabrifaten ju 5 S)ott. jäf)rli<$ 1,595,225 40

/mit meljr als 2 3ug :

l teeren &u 50 $>oH. $DoU. 627.08

1,847 fcauftrer |mit 2 gieren }u 253)00. „ 17,549. 28^ 32,471 93

/mit 1 Xfu'er ju 15 ©off. „ 11,152. 09

Iju ^ufe ju 10 $oß. „ 3,143.48

Summe ber ©etoerbefteuer (Specialtaren) einnahmen: 1,888,491 27

$ie einfünfte ber bereinigten Staaten tum SRorbamerüa betrugen alfo

im 3af>r 1877:

an inneren ©teuern, unb sroar JDoUorä: Gents

:

Stempel auf ben SBerbraud) oon Sabaffabrifaten . . . 39,210,046 05

Stempel auf ausgeführte Sabaffabrifate 8,009 60

©eroerbfteuer (©pectaltayen) 1,888,491 27

3uf. innere Steuern: 41,106,546 92

©infu$rsolI f)

:

oon (Sigarren (®croid)t$3oa)

:

für 475,205 $funb ju $oU. 2,so . Sott. 1,188,012. 50

ffiertfooH, roenn man nad) bem borgang

oom 3a$r 1876 ben ©ertfc per

sßfunb ju £>oü\ 3,6 0 rennet, oon

1,710,738 S)oU. SöertMu 25o/o . „ 427,684.50 1,615,697 50

l
) vier formten roir aHerbingö, ba und bie galten ber SerjoHung oon 1877 bii

jefct nur in ©ejiefjung auf baä öeroid&t ber ßigarren oollftänbtg befannt finb, uorlfiufig

im übrigen nur bie 3ct&len oon 1876 jubfirtuiren, fotoeit fte unä betaut* finb. : .
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üon anbeten Sabaffabrifaten, wenn man ihren SKkrth toie

im %atyc 1876 &u 76,901 5DoU. unb ihr ©eroicht &u

200,000 ^funb annimmt, ju 50 Gents per $funb . . 100,000 —
oon Sabafblättem, roenn man ihr ©erntet rote im Qafjr

1876 ^u 7,382,974 $fb. annimmt, JU 35 (SentS . 2,584,040 90

3ufammen Einfuhrzoll: 4,299,738 40

3m ©an&en an innerer ©teuer unb an Einfuhrjoll: S)oü\ 45,406,285 32

Bu 5 %xl 25 G. = granf.: 238,382,997. 93

SU 4 20 = HJlarf: 190,706,398. 34

£)a ber borftanb ber inneren Steuern ber bereinigten Staaten oon

Slmerifa bie berroaltungSfofien eines Rohertrag« ber gefammten inneren Steuern

oon 118,995,184 $oU. mit 4,171,495 $>oC im 3ahre 1877 ju etroaS über

3*/a $roc. beregnet (Report, pag. XXXVIII), fo roütbe, wenn mau oon

bem ganzen Rohertrag an innerer ©teuer unb an Einfuhrzoll oon Xabaf 3 V« $roc.

abregnet, ein Reinertrag an beibem fid) ergeben oon Soll. 43,817,065. 34

= $ranf. 230,039,593. 03

= Wlaxl 184,031,674. 42

roobei roir unberueffia^tigt Iaffen, bafe jroar ber 3ott bisher in ben bereinigten

©taaten in ©olb, bie innere ©teuer bagegen in $aptergelb erhoben rourbe,

toeldjeS um einige ^rocent nieberer im (SurS ftanb.

lleberblicfcn roir nun bie amertfaniföe Erhebung oon ©teuer unb 3oß

oon $abaf unbefangen, unter- 33erüa*ftdjtigung atter berhältniffe, fo bürfte ba&

Ergebnifj biefer betra<htung fein: bafc bie bereinigten ©taaten unter ihren

gegebenen berhältniffen für ben 3roedf, ein beträ<htti<he8 bunbeSeinfommen au£

bem Xdbal ju ergeben, aus oerfa^iebenen ©rünben faum ein anbereS ©nftem

begrünben fonnten
; bafe bajfetbe aber unenbltdj hinter bem Xabafmonopol, roo

btefeS, roie in europäifdjen Staaten, anroenbbar ift, an ©eredjtigfeit, an 3roe<f«

mäfjigfeit unb an finanzieller ErtragSfähigfeit zurütffleht.

5£)ie ©rünbe, roefa^e bie bereinigten Staaten bei ber 3Ba^l ihres ©uftemS

mafjgebenb benimmt fiaben motten, Dürften roof)t ^auptfäa)lta^ gelegen ge*

roefen fein : •

1) in ihrem Ungeheuern Umfang oon 3,608,884 C'^itom ,
roäfjrenb baS-

fteutfehe Reia) 539,797 Q.^ilom. mißt,- bie beoöiferung ber beiben Sänber

aber |ur 3eit ungefähr bie gleite oon 42 SJtiHtonen Einroohnem iji.

.:; 2öä^renb in Seutfdjlanb jeber ©duth SanbeS feinen Etgenthümer ^at unb

oon btefem in irgenb einer 5öeife benüfct ift, bie Söohnpläfee allenthalben in-

mehr ober weniger mäßigen Entfernungen oon einun Der, allenthalben ©taatS*'

bcjtrfö- unb örtliche Ob rt gleiten mit ^olijct« unb 6 teuer^beamtet! unb Unter-

bebienfteten ftnb, oerliert ftd> in ben bereinSftaaten oon 3lmerifa ber Hnbatt>

nnb bie gefellf(^aftli<he Drganifötion bis in baS ifolirte borbrhtgen ber ©inteict.
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wälbler gittern. §aben wir bod^ aus bem neueften S3crtd^t beg borftanbeg bec

inneren ©teueroerwaltuug gefehen, baß tyente noch bie halbwilben ©ebtrgg*

bewohncr in Kotten gu 10—50 3Jlann , bie glinte in ber $anb , bie Liener

beg ©efefeeg (the officers of the law) aug ber ©egenb oertreiben, wenn ftc

eg wagen, nach ihren heimlichen ^Branntweinbrennereien $u fehen unb jte &ur

Slnjeige unb ©träfe 511 bringen, unb baß auch Dasjenige Sßublifum, iuelct)es

feine ©efefcegübertretungen begebt, mit biefen §albmilben fgmpathiftrt, ja bie

©erichte ber Staaten gartet für bie ©efefeegoerächter unb gegen bie ©teuer*

Beamten neunten. 2öer wollte unb fönnte auf biefem, noch in aßen Ueber=

gängen von ber georbneten ßultur big in bie 2Büften, in benen noch ^nbianer?

Stämme nomabiftren, hinaugliegenben ungeheuren ©ebiete baran benfen, von

ben barauf wolmenben unenblich nieten jerfireuten ßanbwirthen ju oerlangen:

baß fte jährlich, unter genauefter Angabe beS ©runbftücfg unb glächenmaßeg,

bie @rlaubniß jum Xabafbau für eine £abafgregie ober jur Ausfuhr einholen,

ben bau nach ben borfajriften ber SRegie unb unter ©ontrole ihrer bebienfteten

einrichten unb it)re geernteten SBlätter in 3Jlagajine ber Slegie abliefern? 2öo=

^er auf bem Ungeheuern ©ebiete bie Beamten unb ©ieuer*&uffeher nehmen, um
biefe (Sontrole augjuüben? 2öela> ©chmierigfetten unb Unmöglichkeiten in ben

Entfernungen, bem Langel an 2öeg unb ©teg u. f. w.! %n allen biefen 33e*

jtehungen finb bie berhältniffe ber bereinigten ©taatcn unter ftd) felbft unb

oon benen granfreid)g unb £>eutfchlanbg fo grunboerfdjieben , baß, wag in

granfreiä) unb ©eutfchlanb ganj ausführbar ift, in ben bereinigten Staaten

gerabeju unmöglich er)a)einen mußte.

2) (Sin anberer fcauptgrunb aber, melier bie (Einrichtung eineg XabaU
monopols in Slorbamertfa nicht empfehlen fonnte, mar bie bloß temporäre

9latur ber inneren ©teuem beg norbamerifanifchen bunbegftaateg. S)iefe ©teuern

finb befanntlia) bloß für ben 3n>e<f unb auf fo lang eingeführt roorben, big bie

ungeheure bunbegfdjulb abbejatjlt fein wirb, welche ber große bürgerftieg

hinterlaffen hat. $>ie (Energie, mit welcher biefer 3wecf burth (Einführung itp

nerer ©teuern auf aHe3 mögliche in großartiger 2Beife aufgefaßt unb ©erfolgt

worben ift, macht ber ©efefcgebung unb ber Nation bie allergrößte @hre, unb

wenn bie jefctgen oermcrflichen 23efrrebungen unb ^Maßregeln, bie ©taatggläubiger

ju beeinträchtigen, nicht eingetreten wären, fo hätte 9?orbamerifa barin allen

Nationen bag glänjenbjte beifpiel einer Nation gegeben, welche ben folgenben

©efchlechtern baS ftrnb nicht oerfd&ulbet hinterlaffen, fonbern ihre ©djulben

mit ber größten Aufopferung in fürjefter 3eit abtragen wollte. 3u biefem

©nbe haben bie bereinigten ©taaten im %af)t 1866 nicht weniger als 810

3JliUionen fcoUarg (~ 1302 Millionen 3Harf) inlänbifdjer ©teuem oon atteit

benfbaren ©egenflänben unb befchäftigungen erhoben, unb haben barin 00m
3al)r 1863 big jum 3af)r 1877 fo großes jur bermmberung ber bunbeSfd&ulb
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geteiftet, bafi fie oom %af)t 1868 an fortfßreitenb jäljrliß grofje unb t>om 3a^r

1872 an bic weiften biefer Abgaben ©attungen wieber aufgeben fonnten, fo ba&

fie im ftafcr 1877 nut noß 118 2JliUioneu SolIarS erhoben unb oom 3aljr 1863

big jum 3<ßr 1877 ntßt weniger als 2321,8 Mionen MarS 9751

Millionen 2Jtarf) an inneren ©teuern aufgebraßt $aben.

3n ber borauSbeftimmung unb borauSftßt aber, ba& bie bereinigten

Staaten auf biefem 2Beg ade ßre ©ßulben roieber abbcjaljleit, unb bann (tote

in früheren gälten) roieber ßre ©inna^men (neben unerfjeblißen ©onfulatS*

gebühren u. bgl.) ganj auf itjrc Smfünfte am trinfutjrjöllen jiirneffütjmi werben,

fonnten jte be'oenfen tragen, 3Jlaga§ine jur Slufna^me ber 9to§tabafe für eine

33unbe$regie unb für bie SRo^tabafe jur SluSfißr anzulegen, bie Xabaffabri*

fanten ber bereinigten Staaten au^ufaufen, bunbeStabaffabrifen ju bauen

unb ein jurtdjten, fnrj, ©inrißtungen für bie §anbf)abung unb berwertfmng

eines £abafmonopol8 ju treffen, weißes nur eine furje 5)auec Ijaben würbe.

Unb ebenfo fonnte bie bunbeSregterung für eine fo befßränfte 3eit unb

naß ber faum erfolgten Unterwerfung ber ©übftaaten, fowie ben fo oerfßie*

benen berljaltniffen unb 3ntereffen gegenüber, e£ oorjieljen, bie Sabaffteuer mit

ber Unntaffe ber übrigen inneren Steuern ßren 2Beg maßen ju laffett.

3) (Sine weitere wefentüße 3iüd [ißt bürfte aber bie auf bie ungeheure

2lu3fuf)r oon £abafblättern aus ben bereinigten ©taaten gewefen fein, weiße

naß ben 2tu3f uf>rliften ber testen %ai)xc über ein paar Millionen Zentner jäf)r=

liß betragt, wafjrenb Tie in 2>eutfßlanb an SabafSblattem unb ©tengein in

in ben Sauren 1871/75 jwifßen nur 79,467 unb 198,647 (Sentner fßwanfte

unb im 3af)r 1876 auf 132,551 Str. fjerabging. SDie bereinigten BtaaUn

ftnb befanntliß am flimatifßen ©rünben unb wegen ßreS großen SJleißtlmmä

an noß iungfräulißem boben ein jum bau oortreftlißen Xabafö unb jnr

Sluäfufjr oon guten iabaf*©orten. oorjugSmeife geeigneter Ztyil ber @rbe, unb

ber Xabafbau ift bort in ben &änben oon ^flanjern, weiße einer ©ontrolirung

unb SRagajinirung ßrer Xabafblätter ju unterwerfen eine ebenfo grofje materielle

als politifße ©ßwierigfeit, um nißt ju fagen UnmÖglißfeit, gewefen fein bürfte,

Sllle biefe berf)ättnijfe ftnb toto coelo oerfßieben oon benen granfretßs

unb $)eutfßlanbs, unb wa3 unter ben berf)ältniffen ber europäifßen ©taaten,

wie granfreiß, Defterreiß, Italien beweifen, oollfommen burßfü&rbar unb

burßgefüljrt ift, biefe war e$ in ben bereinigten ©taaten, wie man billig an-

erlernten mufc, menigftenS jur 3eü/ mW faum, unb wirb e$ bort wol)t fe&r

lange 3cü nißt fein, bid bie beüölferuitgSoerjjältmffe bafelbft ftß ben euro*

päifßen genähert Ijaben foQten.

2luß ba$ mufj man anerfemten, bafj bie ©efefcgebung ber bereinigten

Btaattn, wollte fie ben Xabat einer bejteuerung unterwerfen unb wollte fie,

was boß ber 3med unb i§re ^flißt gegen bie reblißen ©teuerpfüßtigen er«

r
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f)eif<$t, ben 3)efraubationen btefer ©teuer roenigftenS nad) Xlnmlidfjfett entgegen*

roirfen, rooHte jie beten (Srfjebung nidf)t gerabeju unmöglidf) mad&en, nidjjt

bin formte, baS brafonif<$e ©traffnftem aufstellen , roetctyeS fic erlaffen tjat.

3)enn bei bcr 3erfplitterung beS 33aueS, ber Jabrifation unb beS §anbelS in

Xabat über biefeS ungeheure ©ebiet war ja olme eine gerabeju unmöglidfje

Segion uon Beamten unb 93ebienfteten ein anbereS ÜRittel gar ni$t möglidj als

biefeS ©nftem, roeld&eS ben gabrifanten burd) roaljre &Öllenftrafen an ©elb, ©on*

fiScation feines (StabliffementS unb möglid&erroeife fo lange ©efängntfiftrafe, rote fte

bei un« faum einen SJtörber treffen fann, $ur ©elbftbefteuerung $u nötigen fu<$t.

£afj biefeS ©utlem an fid£> nid)t anroenbbar roare in £>eutfd)lanb, bebarf

ja feiner 2luSfüf}rung. SOBir fagen biefc rtid^t, als ob roir im geringften von

einer (Sentimentalität für bie ©teuers$etrüger angefränfelt wären. 2öer ben

©taat, b. I). bie ©efammtfjeit bcr ©teuerpfücfjtigen, betrügt unb feinen geroerb*

lid&en SDtttberoerbern eine unreblidje ©oncurrenj mad&t, ber tjü uns fo oerädjtlid}

unb fo nerfjafet roie ber gemetnfte $)ieb, unb roir galten u)n nocij für niel ge=

meingefät)rlicr)er unb ftrafbarer. 2lber biefeS ©efüf)t unb biefe 3lnftdt)t finb

ni<$ts weniger als bie allgemeinen.

®S roirb pa) aber aud), unb jroar aus anberen fct)r richtigen unb burdfc

aus geredeten unb nernünftigen ©rünben, feine beutfdje ©efefcgebung finben,

roeld&e ein ©teuergefefc genehmigt, bafj nur burdjj foldfje brafonifd)e ©trafgefefce

unb audf) mit biefen nicf)t bur<f)füt)rbar ift.

$)enn banon fann audf) in 9Jorbamertfa unb eS fönnte in SJeutfd&lanb

ebenforoenig baoon bie Siebe fein, bafe mit all' biefen ©trafbeftimmungen ein

ÜDleer non $)efraubattonen r»err)ütet roerben fönnte. 2Ber fönnte benn bamä
»er&inbern , bafj ber Sabafbauer feine Sabafblätter, roeWje jeber 3Renfo> mit

einem SReffer ju $feifentabaf fdfjneiben fann, roer fönnte r»erf)inbern, bafj er

bie ßigarren, roeldtje er $u &aufe madfjt, in ber ganzen ©egenb, in bie ©tabt

beim SJtarftbefud) u. f. ro. u. f. ro., oerfd&leppt? 2öer fönnte uerfn'nbern, bafc

baS gleite aus ben Käufern ber Xabaffabrifanten unb ©tgarrenmad&er ge*

föärje? 3$re 33üdjer — roie naia! (SS erinnert an baS befannte ©efpräo$:>

„&aben ©ie einen $af$?" „Wein!" ,,©o pafftreu ©ie; roenn ©ie einen ge*

ijabt hätten, fo (jätten ©ie il)n müffen mftren laffen." 33üd>r roürbe ber üftann

freilid) Ijaben; aber roäre ber $)efraubant fo fd&lau,bte 9totijen $u feiner Ser**

urt^eilung hineinjufd&retben? 9Jlan f)at mit SRedjjt gefagt, bafj in ben Säubern

$eutf$lanbS, roo ber meifte Sabaf gebaut roirb, bei biefem ©r$em bie roenigfie
;

©teuer bejaht roerben roürbe ,. roeil bie $>efraubation nafjeju allgemein roürbe.'

©ine ber jroei ^erfonen (roeiter finb mir roenig^ens feine folgen befannte ?

roel<5e bie ^infü^rung beS amerifanifa)en ©upemS in ©eutfd^ldnb empfehlen,

St. Dberjoarat^ Jelfer in Winnen, erfennt jroar an: ba§ baS amerifanifdje'

©traffnflem in 5Deutfd^anb nid^t anroenbbar roäre, f^lägt aber oorr eS babur*'
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ju erfefccn, ba& ber Safcaftauer (ben er übrigens auch itodj mit einer ©teuer

von etwa 2 SJtarf per Zentner getrotteten XabaU befeuert roiffen will), unter

biefelbe ßontrole beS Anbaue« imb ber (Srnte, wie fiebaS üftonopolfnftem bat,

gefegt unb fein %aUt, fowie ber oerjoflte auSlänbifd)e Sabaf, mit <5ontro=

Itrung ber S&rfäufe burd) alle Swifdjenhänbler uhb Transporte bis jum Jabrt*

tonten ober bis jur Slusfufn: oon ben ©teuerbeljörben oerfolgt werben fott.

üftit fiütfe biefer Sontrole über bie SBejüge ber Xabaffabrifanten an SRoIjftoff

glaubt er bann eine fefte ®runbtage für bie SBela'ftung ber gabrifanten mit ber

3Henge oon fabricirtem %abat, wofür ©teuermarfen ju töfen mären, gefunben

$u fwben. Sftad) bem ^rineip biefeS (SontroIefnfiemS erfdjeine eine ftänbtge

©teuercontrole in ben $abaffabrifen überflüffig ;
glaube man aber trofcbem eine

jirenge Ueberwadjung ber Jabrifen nicht entbehren ju fönnen, fo liefje ftcb auch

eine foldje ohne aüju erljeblicrje Soften einrichten, aüv bie Ueberwachung

enbticf) beS ^anbelSoerfefirS mit Tabaffabrifaten wären bie mirffämften bittet

f<^on in ben bem Xabafftempet eigentümlichen (Elementen ber befonberen SSer-

paefung unb ber Stempel gegeben. £)abei witt er eS bei ben feitfjerigen ge<

ringen dingangSjöflen auf frembe SRobtabafe (uon 12 J& per (Str.) belaffen,

unb fpri^t bloi oon „angemeffener 3ottbelegung frember Eabaffabrifate" neben

Unterwerfung ber lederen unter bie innere Xabaffieuer beS 3°ßöerein)8 -

Unb bieg aÜeS oljne baS amerifanif^e ©traffnftem unb augenfebeinlich

auch ohne bie amerifanifdjen hoben 3öHe auf frembe Sabaffabrifate ^um ©chufee

ber beutfeben Xabatfabrifation

!

©iefe (Sinricbtung wäre oor allem eine ungerechte unb würbe mit

Stecht eine wahre Empörung bei ben Sabafbauern beroorrufeu. S)enn wo baS

IDtonopol mit angemeffeneu SBerfaufSpreifen ber gabrifate befielt, entfihäbigt eS

t>ie Xabafbauer für bie UnbequemU<$teUen ber (Sontrolc nicht nur babureb, bafj

ftc an ber SRegie einen fixeren, fonbem auch babureb, bafj fte an ihr einen

JRäufer ju oiet böseren greifen als bie ber freien (Soncurrenj haben, unb bafj

fie ben Prellereien burdj Unterhänbler unb §änbler enthoben finb. Shuen aber

unter einem ©teuerfuftem bie £aft ohne ben 3Sortt)eit aufeulaben, wäre nicht

3u rechtfertigen unb würbe ben ißffonjern ben Xabafbau entleiben. 2lucb wäre

biefe dontrole fct)on bei ben Tabafbaüern ohne baS Monopol gar nicht buraV

Sufüljreu, wie jeber weife, welcher bie (Einrichtungen beS lederen fennt. 2)enn

biefe (Sontrole erheifebt baS SSefte^en oon ©taatSmagajinen , in welken burdj

fac^funbige SBeamte, wie fte nur eine Xabafregte attSbilben fann, bie gemäß

ben ftrengften ©efefcen ber SRonopolftaaten ttaa^ ©orten unb Dualitäten ge*

bünbelteu Sflobtabafe unterfu^t unb abgewogen werben, ohne weldje Operationen

eine genaue ©onftatirung ber Quantitäten, welche fic^ jum ^aubcl eignen, gar

utd^t möglich ifl. ©obann aber finb biefe oom Abhängen fommenben Tabafe

in einem Suftonb, in welkem fie nur eine erfte Fermentation burc^getnacht haben;

3

4
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fie ftnb überbiefc oon ganj oerfchiebeTwr Xrocfenbeit. 3br geucbtigfeitSarab wirb

oon ben Uebemaf>mS?ommifftonen genau uu terfudjt unb bei ber (Sinfchäfeuna,

in bie $reiSflaffen ber 9tegie berücffieh$igt. 2ludj ber nach bem Abhängen tufi=

trocfene Tabaf aber verliert burdj bie weitere germentatton nodj 20 big 30

Sßrocent Jyeudjtigfeit unb bat uadj einem biö 5 tuet Sohren ein Diel fleinereS <9e

wicht 25iefj macht ja jum oorauS f($on eine Gontrole bnrcb alle 3roiW*n :

ftufen ber Unterljänbler , ftänbler unb. gabrifanlen unmöglich! 2)ann benle

man bodj nur an baS ganje $8erbältni& ber: Unterbänbler, &änbler u. f. m;
roer fanu benn beren Ääufe unb 33erfäufe, ßqgerung, Abfafc, ben ©dfjroanb,

baS Abbröcfeln, ben ©eioichtSoerluft »erfolgen unb controliren ! $>iejer &anbel

ift \a in $)eutfd)lanb burdj feine ©etriebstoeife' in jahllofert ©ebäuben unb

Orten jerftreut, wo für bieSontrole eines folgen Artifels gerabeju alles fehlt!

Unb wie, wenn ber Xabafbauer, beffen CS^ugnife man controlirt, fagt;

„3>dj befalle meinen %abat, bis eS mir conoenitf u)n ju ©erlaufen"?' SBer

roiC ihn baruber controliren, toaS er baoon für ftdj oerbraucbt, maS it)m ju

©runbe gegangen ift unb mag er oerfauft (mt? Wlan roürbe mit einer folgen

(Einrichtung einen unentroinbaren 9lattenfönig magrer ^ejenproceffe organifiren,

melier eine folc^e beutf(je Xabatjteuer gerabe als eben fo unburchführbar

enoiefe, toie ftch alle £abaffteuergefefce jn granfreicb als unhaltbar ertöteten haben.

jÄein,. eine (Sontrole ber Xabaferjeugung ift nur einer) SÄcgie 'möglich,

meld)? bie ©rjeugniffe unter ihren $erfchlu& nimmt. 1 v>

3Jlit ber Unmöglicbfeit einer totrffamcn Sontrole beS Tabakbaues unb

fcanbelS mit SRolnabaf ohne Monopol fällt aber bie;3Jcöglicbfeit t>er 33emeffung

einer ©teuerpflicbt ber Xabaffabrifanten auf biefe chimärifcbe ©runblacpe oon

felbft roeg. 3)iefe ©runblage märe aber ohnehin eine unbrauchbare.' Söelehe

(Sontrolbehqrbe föunte benn über bie Qualität ber oon ben gabtifanten

empfangenen Sflotjtabafe, bie bod) auf i^r fdjliefilicbeS Ausbringen oon fo grofeem

(Sinflufi ift, über bie ©efdntfltchfeit unb ttngefcbtcflichfeit i&rer Arbeiter' unb

über baS rendement ihres SftofrftoffeS, über baS, maS i§nen ihre Arbeiter bq :

oon uerbraudjen unb entfremben, $ua} unb Rechnung unb SBetoeiS führen:?

SJJcan.mufc nur auch bcbenfen. mit meinem Stoffe man eS t) 1 0 r ju t(;un bat.

3JMt einem SBorte : bie oon §errn Seifer projeftirte ©ontrote aller biefer Sßer/

faufe opn Sabafbauern, Unterhäusern, ^abafbänblern unb gabrifanten mürbe

oorau$fid)tlich materiell unmöglich fein, ju einem ©ojtem beS ÖugS unb Xrug^
unb in einem größeren ^efraubattonSmefen als üt ^orbamerifa führen, fra

bort menigftenS baS brafonifche 6traffnjtem>- welches als ^amofleS-^ehroer^

über ben ^abri tauten unb ^dnblem fdjroebt, noch einigen Tamm gewährt,

^kinn rooDe man auch noch bebenden, bafe maujeS^bet- biefer ^erfehrS-ßontrole

in ©eutfchlanb in erfter Sinie .mit unjäW^n, beinahe lauter fleinen Ta6af-

;
bauern. unb mit einer 3Jlaffe oon ttnferföuftrn unb ©iga^renmö^er« ju t^uij hatte.;

6
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Miiwn eitles* GamtonSteiftung; berfel6<fn für ©teueen unb ©trafen Teßie Siebe

fein fönnte, unb.bafc, wenn man Bei beti ttnterfä)leifen auf fic, oon* welken
biete f)auptfacW begangen werben würben, . recurrireh mürbe, tT a*wö*jnli$

auf ben SRadjlafe im ©nabenweg JptnauSlaufen würbe, bafc aber bie metTten

Uitterfd&reife gdr ntdjt *nr H-njeig* unb, Unterfuc&uug fornen, vnb bafe e^rtid&e

unb anftänbige ©ewerbetteibenbe burdjeine föl$e ^errttgftoucurren* in bie

^ftetligjte Safte fätnen. :

"<S6en fo gewifc aber würbe <btef*ä Spftem baju führen, ben Xabafbaü tn

i^ewtf^tanb ferner ju fd&äbigen, wm bem S3au unS ber gabrifatton in £>eutfa>

lartb ^ufäretfen, unb bie Xabaffabrifation au$ bem SoHoerein #nau§,

.befonberS na* ben ^hfeftaMen,.naa) fcoßanb unb Belgien, ju treiben,: wto bte

gobrifanten wenigen* biefen trügerif<^en'ewttrorenf) mela> man cu)raügfrdjtlid)

immer, jweiter :complicireu unb oerfWarfen müfcte, nidjt unterliegen- <unb ra$t

*fo ber 2ftmo[p$are be$ &e<rug$ unb ber $emoralifati<m i§re$ ©eroerbe* leben

Unb ifjr ©efd&äft betreiben müßten. • . :

-

''
:'#ie $nn*en*Durt# be* ümerifaittfd&en ©#em$ in 'SDeutf^lanb iff in ber

£$at. ofjne ba« anterifanifd&e ©traffirRem gerabe eben fo unmöglich als ti it

bemfelbert. D^tie 'ba^lbe ' würbe e3 bnra) atte mögtid&en unb ünmtglia^eh

€pmrp.Ien nöaj .meE Idft\ger Unb jü einer wahren SJlörbergrube für bie 3floraliffit

ber Sabafbauer, Unter&änbler, §anbler, Xabaffabrifunten, ^igaaenmuc^erütrf)

©teuerböbienfteten werben. '
- : - ...

•:SMte;;rnnn,biefeS' 6uftem" ofrtc t>ie^ unmögliche Ueberfragung bei amerl-

iaitifcjjen ©rafwefert? in Seutfa^anb einführen, unb* würbe man ftaXobftinlren,

e$ rtidjt grmfl fallen ju taffen/fo würbe man uoraU$ftd>tlic& auf bie Weiteren

^bme^befi*
rufflfajen SanberofoSuftemS geraden.. 9Ran würbe jta) bämft ju

Reifen/ :ffl$en, bat man, H>tc in Kufftanb^ burd) SSorfa^nften für (SntrWjitunjj

-Dimbefter;0teuerfummen u. bgU nur grofte'gabrifen bülbete, meld>e man:. in

SR'aMCtnvfnit eit|em etnjigen (Eingang;. Wie • bfe bortigen, eüifperrte. Sftau würbe

balb baf)in gelangen, pe unter beftänbige Sewadntng ju fefcen unb jeben 6in=

? U«1if Äu^I)ejibeu jü"mjiliten.7^ ein HJionopotfnftem fßr°wenige

•^^tenV mb'o^ : • '.'[
"'

;^enn. matfJft in SRüfilanb oa!>m gefommen, wo|in man au$ in 2(mettfa

fiefj "tjebrängt gefehlt Ijat,. auf eine ©ertjabftufuhg ;ber ©teuer. :(in3(mcrifa

vbttfdjduS, in ftutjlanb. bis auf eine befanberS f^teä^te Xabafförte, wel^r nur

in ben unteiften Stänben geraupt wirb) }U oerjia^ten, fo bafc fein Unterfaßte?»

Jn^et;S8efteuerung:i)er: per'fd&iebenen .BuaU^ateh ftattfinbet; imjreiib'un&r bem

StaatSmonopoI ber Staat e§ unbebingt in ber &anb ^at, bie 93erfauf§preife

feiner ^abaffabrifate ben Soften beä 9^o()ftoffeS, ber gabrifation, ber Dualität,

bem Söertf) unb aßen anberen mafjgebenben fRudpdfjten entfpredjjenb ju regeln,

unb biefe auä) t|ut.

3»
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$afc aber aufeertjalb biefer abgcf^Ioffcncn Sabatfabrifen in 9lu&tanb ber

größte Sfcil be« ruffifäen Xabafoerbraua)« t^cil« fteuerfrei, tt)eil« mit Unter*

fdjlagung ber ©teuer ftattfinbet, btefe beweist ber oeti)äItni&mafjig geringe

ruffifdt)e ©teuerertrag am fdjlagenbjien.

©o oiel oon ber UnrättjUdt)feit , ja bem nott)menbigen Untergang einet

gabrifationSfieuer oon ZaM, wenn eine foldje in ®eutf<$lanb eingeführt

würbe, wie benn alle formen einer folgen in granfreidj oerfu<$t würben unb

wieber oerlaffen werben mußten, wa« um fo bejei<hnenber i% alz man beu

graujofen auSgejeia^neten ©djarfbUdf, Waren Verftanb unb praftifdfjen ©inn in

ber ©efefcgebung unb Verwaltung mc$t wirb abfpredjen tonnen. $)a« @nbe

war zweimal, nadj oieljät)rigen unb oielfältigften Verfudt)en mit Vefteuerung

be$ XabafS, bafe man ba« Monopol, als ba« einzig jwectmäfeige ©oftem, ein*

führte unb bamit bie glänjenbften Erfolge errang unb jät)rlidj met)r erringt.

darüber, bafj ba« amerifamföe ober rufftfdt)e ©nftem, uno ba bie 9iaä>

tfjeile biefer ©gfteme in ber SRatur einer inlänbifdjen ©teuer auf bie £abaf--

fabrifate liegen, eine Sabaffabrtfatfleuer überhaupt jur 6tnffi$rung in $eutfä>

lanb ftdj nidf)t eignen, bürfte wot)l wenig 9ttetnung8oetfduebenf)eit fein. 5E>ie

3at)t beutfd)er gabrttanten, welche um biefen $rei« bie Verarbeitung oon

Sabaf fortfefcen unb ba« HJlonopoI mit <&ttfd)äbigung nid&t oorjietjen möchten,

bürfte aud) eine fefjr geringe fein.

gür ba« Sfteicfj, bie beutfd)en Staaten unb für jeben, bem bie großen

Sntereffen be« aflgemeinen 2öot)l« ba« ßntfcfjeibenbe ftnb, fann jwar ba«,

wa« bie ^abaffabrifanten unb bie $abaft>änbler im ftoUnmin ober jenfett«

be« lefeteren in ben §anfeftäbten wfinfdjen, in ber oorliegenben großen Jrage

nid&t ba« ÜJtafegebenbe fein, fonbem bie ftnanjiefle Rettung $>eutfd£)lünb«, oer-

bunben mit ben oolfwirtt)f#aftlidjen SRüdfidjten auf ben beutfa)en Xabafbau,

bem jwectmä&igften Verriebe ber Verarbeitung unb be« 2lbfafee« oon %abal in

®eutfd&lanb unb mit ber möglichen Vermeibmig oon Vetrug, $efraubation,

oon ©djmuggel unb oon (SntfittUdjung.

Mein bie Agitationen oon ©eiten ber oereinStänbifdjen unb bec fjanfea--

tifdr)en Sabafgewerbe oerbienen mdjt«bejwweniger, ba fle biefe grofje grage

unb &ugleic!j oolf«wirt&fdjaftliä)e 3«tercffen oerfdjiebener 2trt betreffen unb

einen Ginflufj auf ba« Urtt)eil ber SReidt)«: unb Staatsgewalten unb ber

öffentlichen Meinung erftreben, eine weitere, fad&gemajje, rut)ige unb objettioe

Prüfung.

$>iefe möge e« un« erlaubt fein, in einem nddr)flen Artifel au oerfudjen.
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V.

«Borftflluna nnb SBütbiflung bei Üabntyanbell bon Bremen unb $ambut|.

9Jad)tDfi5, bafj berfelbe in Bremen ju iMnigec all */
5tcI, in $amburg toeit nidjt )um brittcn ityll nad> bent

3o&berein fittjt, bog beweibe in bei ^auptiadje , bttn £anbct in «oljtabafen , bunfc ein beutet« tabatmetttpol

nidit bebrofct, unb bog bie ^anfeatlföe Agitation eine in jeber $infl$t burflau» unberefltiflte ift.

2öer bie in $eutfd)lanb big jefct unbenüfct gebliebene großartige ginanj=

quelle ber meiften cioiliftrten größeren ©taaten be$ europäifd&cn geftlaubeS in

bent Sabafmonopol als einziges, bie Nation nidjt bebrüdenbeS unb tljre 93olf&

nnrtljfdEjaft nid&t bef^äbigenbeS, SRettungSnüttel für bie ginanjen be« 9teiä;e3

unb ber beutfd&en (Sinselftoaten erfannt f)at, fonnte natürlich nidjt fo nato fein
.

ju tonnen, baß biefe toiäjttge unb fo oiele ^rtoaioerpllntffe berüfjrenbe 9Jtafc

reget ofme lebhaften SBiberftreit einzuführen fei.

SBor allem mar ein folä>r mit ©W£>er$ett oon Sremen unb Hamburg im

Sntereffe if)re3 SabafyanbelS unb tyrer <Sinfu$r oon Sabaffabrifaten, befonberS

Zigarren nadj bem 3oÜoerein ju erwarten.

2lm meiften oon Bremen. £at bodj biefe ©anfeftabt naä) it)rcr amt*

li$en ©tatifttt in Bremen §u ujrem gabrifotionSbebürfniß unb £anbelgoertrieb

eingeführt

:

an «Ro^tabaf: im 3at)r 1874: 1875: 1876:

3ott^entner SRetto 1,072,937 692,366 1,073,118

9öertt) 3Kart . . 62,065,849 47,528,331 60,559,133

an ©tengein:

3otM5entner «Retto 216,091 94,665 137,935

SOBertl) 3Harf . . 2,644,748 1,150,902 1,219,559

3ufammen Xabaf unb ©tenget

:

SolMSentner «Retto 1,289,028 787,031 1,211,053

SEBertt) Watt . . 64,710,597 48,679,233 61,778,692

an fabricirtem Sabal:

3oflM5entner 9letto 1,116 1,344 1,139

Sßertfj 3Kar! . . 102,419 132,219 94,431

an (Sigarren:

Saufenb ©tü(f . 36,327,! 28,386,8 40,261,7

Söertt) Waxl . . 3,018,359 2,980,086 4,553,662

3ufammen Xabaffabrifate unb Zigarren:

2öertl) 3Rarf . . 3,120,768 3,112,905 4,648,053

3ufammen 9tofctabaf, ©tengel, fabricirten £abaf unb Gigarren:

SBertt) Watt . . 67,831,365 51,792,138 66,426,745
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SMe (Sinfuljr ron Sftoljtabafen in Bremen beftanb müjeju auSfdfjliefjlidjj

au$ norbamerifanifdfjen, braftlifd&en, columbifdfjen, merjfanifd&en, Toeftinbifd^eu

(worunter 11,000—27,000 (Sentner ftabaiia) unb anbcrcn fiberfeeifd&en Xabafen;

bie ©tengel beinahe alle aus norbamerifamfdjen. SDie ©infufyc beutfd&er 9to$*

tabafe nadfj Bremen mar ni$t ber Siebe mertlj (jnrifd&en 64 (Seutner. wnb
2742 Gentner i&fgtty).

Sie gefammte (Sinfuljr von Söaaren jeber SCrt in Bremen betrug:

im Safcr 1874: . 1875: . 1876:

Zentner Brutto . 30,777,460
*

28,330,393 28,185,707

Söertl) SHarf . . 498,887,966 439,122,894 442,217,030

0 9Jlan fann alfo immerhin fagen: baf$ bie £abaf=6mfu$r in Bremen fld&

bem 2Bert$e nadfj stoifd&en 12 bis 15 Sßrocent ber ©etammteinfuf>r in biefe

^anfeftobt bewegte. Bon wefentlid&em Sntereffe ift biefelbe natürlich für bie

©cijifffaf)rt3s unb ftanbeteoerbinbungen Bremens mit ben uberfeeifd&en Sänbern

unb beren föäfen, namentlich 9iorbamerifa'S, BraftUenS, Columbia'* unb ber

weftinbifa>n Unfein. Stafc alfo ber Sabatljanbel für Bremen ein bebeutenbeS

Qntereffe ift, mer wollte es oerfennen? 9?ur folgt Daraus entfernt nid&t, bafc

Bremen überhaupt ober fein £abaff>anbel, fein überfeeifcf>er ©d^ifffar)rtS- unb

§anbel3oerfel)r burdfj @infüf)rung eines beutfctjen SabafmonopolS ruinirt mären.

©e$en mir oor allem, wie bie SabafauSfufjr Bremen« im großen ©anjen
pdf) oerttjetlte (Bmtlid&e ©tntiftif oon Bremen, 1877, ©. 183. 193).

Bremen führte aus im ©anjen:

an ttoljtabaf: im 3a$r 1874: 1875: 1876:

SofcGentiter SWetto 859,776 789,462 903,792

28ert& Wlaxt . . 59,452,661 59,525,547 62,792,569

an ©tengein:

3oH:Gentner 3^etto 113,451 94,798 118,666

Sßertt) mit . . 1,722,994 1,653,883 1,696,352
,

3ufammen $aba! unb ©tengel:

3oH^entner Sletto 973,227 884,260 1,022,458

3öertt) 3HarI . . 61,175,655 61,179,430 64,488,921

an fabricirtem Sabal:

3oUM£entner Hetto 919 1,238' 864

ffier« üflarf . . 85,013 119,639 72,904

an Gigarren:
. • . • .

%*.«».
frcmbe:

Saufenb ©tüd . 17,091,8 15,081,» 20,718,6 1

SBertt) mit . . 2,242,449 2,271,674 3,507,052
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beutle: im 3«^ 1874: 1875: 1876V

Saufenb ©tüdt . 57,627,5 44,165,» 55,837,6

»ffierü) Wlaxl v" . 3,320,970 2,708,683 3,261,065
. . . < i : r—— '•

3ufammen an fabricirtem %abat unb Gigarren: •
'

tj
3BBert$ Starf . . 5,648,432 5,099,996 6,841,021

3ufammen SHoljtabaf, ©tengel, fabricirten Zabat unb Gigarren

:

2öerttj Wlaxl .
t
.

'

66,824;087
.
66,279,426 71,329,942

<£$ wäre jeboef) ein großer oirtfjum §u glauben, ba& von btefer ©ejammt-

duSfufyr Cremend an Tabuf alles naä) bem 3oßnerein dangen [ei. $)enn

ber Sottwrem wirb nidjjt nur oon Bremen, fonbern aud& »on ben 9lieberlanben

unb oon Hamburg au« mit Sabaf oerfeljen, wenn aua) j. 93. im %ax)x 1876

naa) ber goöüercinäjilatiftif (93anb XVII. I. ©. 76) unter einer ©efammt*

«infu^r^erjoQung im 3oflocrein oon bireft eingegangenen unb aus !Wieberlagen

entnommenen 9lo§tabafen unb Stengeln non 977,657 Gentnern nidjt weniger

als 591,474 Gentner == 60 ^Jrocent aus 93remen famen, roaS immerhin be*

meist, bafe bem ©craid&te naä) ungefähr bie §älfte-ber Sabatblätters unb Stengel

einfuhr tremens oon 1,211,053 Gentnern nidjt nadfj bem 3olloerein jum 33er*

braudf) gelangte. $)amit ftimmt, fotoeit als biefe bei bem Unterföieb in ben

3eiten ber Ginfufjr unb ber SBerjollung oon SRieberlagen möglkfj rft, aud& bie

S3remer &anbel3ftatifttf von- 1877-, ©. 192> überein, voonaä) bie &u8fuf)r oon

SBremen naa) bem QoUxtextin 1
) betrug:

an ftotyafaf: im 3afjr 1874: 1875: 1876:

* 3oa^entner . . 455,204 462,114 543,084

SBertt) 33f?arf . . 32,784,715 34,464,679 37,148,963

dn ©tengein:

3ott^entner .. 50,554 63,330 78,809

SSertt) 3Jlarf . . ' 879,152 1,141,989 1,155,097
, 1 1 i 1— :

3ufammen 9iol)tabafe unb ©tengel:

SokGentner . .
,

505,758 525,444 621,953

. 2Bert$ 3Karf . . 33,663,367 35,606,668 38,304,060

an fabricirtem Zabal:

3olI*Gentner . . 295 228 427.
'»

SBertJ maxi . , 25,008 19,351 33,811

; ,

.,.*.*-

• • * * -

») Die amtliche ©tatiflif oon «Bremen jei^net bur$ einen tt>efentlt$en Sorjug

au«, inbem fic bie $er!unft unb äöeftimmuna. ber SBaaren im SJerle^r mit bem Sottoerem

im ®anjen unb Mä auf bie einjejnen fiänber bfä „joUuereins fcinauS angibt, roas eine

flto&e ©orgfalt in ber @r$ebUrtfl be§ 33er!e$r8 bitonit

r
Digitized by Google



an Giaarren:

frembc

:

Saufenb @tü<f . 6,720,« 5,777,* 8,432,4

SSertb 3Rar! . . 785,144 785,846 1,386,100

beutfche

:

Saufenb 6tücf . 20,454,* 16,096,o 28,059,4

SBertf) Wlaxt . . . 1,413,577 1,131,520 1,761,452

3ufammen an fabricirten Sabafen unb an Zigarren':

2Berth «Warf . . 2,223,729 1,936,717 3,181,363

Sufammen 2lu3fuhr von Bremen na* bem 3oUoercin in SRohtabat. «Stengeln,

fabrtcitlcm %aM unb (Sigarren:

2Ber*h 3Jtarf . . 35,887,596 37,543,385 41,485,423

Sie^t man einen SDurchfchnitt ber brei^ahre 1874/76, fo ergibt ftch, bafc

Bremen jährlich

an SRohtabaf unb Stengeln Zentner

:

einführte 1,095,704

im ©anjen ausführte . . . 959,981

baruuter nach bem 3ofltoerein 551,038

unb in biefen Sftofrftoffen 2öerth in Wtaxt :

einführte für- . 58,389,507

im ©anjen ausführte für . . . 62,281,335

barunter nad) bem 3ottüerein für 35,858,190

bafi Bremen mithin r-on feiner Ausfuhr an $lobtabafen unb ©tengein 57,i $ro»

cent bem ©eioid)t unb 57,» $rocent bem SBerth nad) bem 3oCfoerein abfefete.

2ln Sabaffabrifaten unb Zigarren enblich betrug im 2>urd)ichuttt biefer

brei Sa^re jährlich ber SBertl) t>on SremenS

(Sinfu^r ........ 3,627,242 JL

ganjer SSuSfufjr 5,863,150 Ji

raoüon nach bem 3ofifoeretn für 2,447,270 JC

$)er Slbfafc SremenS in fabricirten Xabafen, Jauptfäajlia^ in ©igarren

nach bem 3oUoerein, betrug alfo 41 $rocent feiner ganjen Ausfuhr an biefen

gabrifaten.

@3 ergibt fl<$ ^ierau3, ba& bie Ausfuhr tremens an SRohtabafen über*

haupt, unb barunter auch nad) bem 3<>tt»erein, Diel beträchtlicher ifk als bie

Ausfuhr an Eabaffabrifaten unb Zigarren. SCBolpt aber betreiben Wremer au#
%abab unb Gigarrenfabrifen im 3oEfoeretn.

©ine ferner §u bemeffenbe, übrigens nicht fefjr erhebliche, inbirefte 3Kehr=

ausfuhr Bremen« lönnte barin liegen, bajj e8 §. 93. im 3ahr 1876 unter feiner

allgemeinen Ausfuhr ju Sanb unb ju Saffer nach Hamburg an SRoljtabaf,
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Sabaffabrtfaten unb ©igarren für 5,141,301 Ji abgefegt unb oon Hamburg
bagegen unter ber ©infubr SremenS nur für 3,786,458 JL in biefen 2lrtifeln

belogen l)at, unb fn>tau3 bie ÜJiöglidjfeit ftd) ergibt, bafe Sremen burdj Ser*

mittetung oon Hamburg etroaS mefjr an folgen Söaaren in ben 3oü*oerein ab«

gefegt bat als Hamburg burd) bie Sermittelung oon Sremen.

9?ebmen wir nad) bem bi«t)er ©efagten bie ganje birefte unb tnbirefte

2fo8fiU)r Sremen3 an rofjem unb fabricirtem Xabat junt 33erbraud> be$ 3oH=

oereinS $u einem 2Bertf)e oon 40 Hflillionen Sttarf an, fo märe btefj gegenüber

feiner ©efammteinfubr jeber Hrt oom 3af)r 1876, im 2Bert^e oon 442 mU
lionen Watt , unb feiner @eiammtau$ful)r jeber 2lrt, im Söertt)c oon 421 WliU

lionen SJtarf, etwa ein B^ntel, wooon aber ein 2tu8fall burdj eine fünftige

Xabaf;9tegie Xeutfdjlanbä nod) ganj fraglia) wäre, fomeit es bie ^auptfadfo

ben fcanbel mit SRo^tabaf, betrifft.

«Rad) biefem Silbe, wie eö bie amtliche ©tatiftif Sremen« bei einer forg=

fältigen Prüfung ergibt, erfüllt, bafj ber 3oUüerein &war, wie natürtid), ber

befte $unbe SremenS für beffen großen £anbet in überfeeifdjen föoljtabafen ift,

bafc aber gteid)wo&l nad) bem S)ura))a)nitt ber lefeten brei Safere 42 bi$ 43

^rocent biefeS ^anbete ifjren 2lbfafc niajt in ben 3oUocrein, fonbern tfceitä jur

6ee, tf)etl3 im Sranjtt ju Sanb in anbere europäijdje 6taaten Imben
; lefetereä,

ber SRatur ber ©ad)e naa), in bie ©d)weis unb an bie Slegieen oon Dcfteueia>

Ungarn.

23on einem Untergange be3 Sremer Sabafbanbelä burdj ein beutfdjeä

9teid)ätabafmonopol überhaupt fönnte atfo fajon befejjatb feine Siebe fein.

(Sbenfo wenig aber aud) uon einem folgen in Sejietjung auf ben 2lbfafc oon

9tof)tabafen nad) bem 30U
"

oercin - $eim im 3oIIücrcin roürDe unter einer

$Reidf)3:£abüfregie ebenfowobl al3 bisher geraupt, nur mürben feine «Hüben*,

(Sid&ortem unb beigleia>n Stätter me^r geraupt werben unb überhaupt fein

©d&unb, fonbern bie SRegie mürbe au<$ bie geriugften ©orten oon ^feifentabaf

unb Gigarren uad) bem Vorgänge granfreid)S gemifdjt aus in* unb au£tän=

bifd^en Stättern, bie befferen aber burdjauS aus fremben Stättern, t)öct)ftcnd

mit intanbifdjem $edblatt bei mittetfeinen ©orten fcerftellen. Unb menn fie

aud) wabtfäeinltd) roie bie franjöfifd?e Plegie ftd) if)re Sebürfniffe an cdjten

ftabana Zigarren unb i^ren 9lol)ftoff an fcabana Slättern für bie feinften

(Sigarren burd) it)re eigenen Sedmifer in ber Qabam oerfdjaffte, fo mürbe fte

bod) bie gro&e 3)caffe überfeeifdjer Stätter oorauSftdjtlid) oorjugSweife au« ben

fcanfeftäbten bejiet;en, unb btefe ^anfeatijaje <Sd)ifffaf)rt bie Sejüge &u tran&

portiren baben. ©3 ift atfo ein leereg ©$re<fbilb, ben Sremer XabafRaubet,

bie Sremer ©d)ifffabrt$: unb ^anbetSoerbinbungen , foweit fie fid^ mit bem

$abaff>anbet befa^aftigen, at« bebrotjt ju betrauten. 6« fann bem Sremer

fcanbetsftanb möglia^erroetfe (worüber jebod^ erft nod) bie ^rfajrung entfa^eiben
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iHü^te) beffer conoemren, an rjereingfönbtfdje $abafl)änbler unb gabrifanten

mit ober bfjne SBermittelung von SRaftern unb ©infaufsfommiffionaren am
$Iafee jtrwrfaüfeir al* an eine 9tei$3s$abafregie. SlÖetn biefe fann natfirlidj;

für baS SReid) feine $fiäft<$t - fein.

2öir üermögen überhaupt einen 2Infprud& ber §anfcftäbte barauf nidjt

änjuerfennen , bafs baS Sfteidy bie gro&en nationalen Snterejfen $>eutfdjlanbS

einer bamtt ntd&t vereinbaren (Sonoeniens f)anfeatifdjer flattfleute unb sJtf)eber

jum Opfer bringe, roeldje fo oielfad) in ber ftanbelSpolitif unb jefct in ber

gtnanjpolitif fi$ geltenb $u machen fudjt, mityrenb bie 23lüt()e ber £anfeftäbte

in erfter Sinie non ber 93lütf>e ^eutfd^tdnbS abfängt unb ein burd) frembe

Ausbeutung unb ©teuerbrucT oerarmteS beutfd^eS 330t! mdu* geeignet ift , burd)

feine Ginfufjren jum 93erbraucf) unb burd) feine Ausfuhren bem &anbel unb ber

6d)ifffa(n1 ber ^anfeftäbte jur f}öd)ften S3lütf)e ju t>err)elfen. •)

SBaS mir fner oon Bremen fagen, btefj gilt audjoon Hamburg, nur mit

bem Unterfd^iebe, bafj ber £abaff)anbel Hamburgs bei weitem nid)t oon ber

grofcen 33ebeutung beS SBremifdjen ift. Hu$ ift bie &ünbetsßatifttf Hamburg«,

fo intereffant fie aud) ift, niä)r wie bie oon SBremen fo eingerichtet, bafj bie

Scftimmung ber <Qamburgifd)en Ausfuhr nadj bem 3oHoerem unb nadj beffen

€injelftaaten barauS )n erfennen roöre, fonbern bie Ausfuhr gu ßanb ifi nur

nadj ben SßerfejjrSroegen (Ober^be, ben ©erfa)iebenen @ifenba§nltnien 2C.) ans

gegeben unb umfafjt bie uerfd)iebenflen Sauber beS 3ottoerein8 unb beS 2luS*

täubet.

gär bie (Sinfufjren Hamburgs in ben 3oßoerein ift alfo bie ©tatiftif beS

3oHoeremS sunädjft mafjgebenb, unb eine 33ergleid)ung ber (Stnfuljr an Xabafen

unb Xabaffabrifaten aus Hamburg mit ber oon Sremen in ben 3ofloerein für

ben norliegenben ©egenflanb junäd)ft oon Qntereffc.

3um Serbraud) mürben im %afyx 1876 im 3oünerein oerjoHt, ein=

getreten

aus bem SluStanb u.
s

auS33remen: aus Hamburg: auS flehten beutfa^en

3oaauSfdjtüffen:

(Sentner: Zentner: ©entner:

unbearbeitete ^abafbtätter . . 519,080 110,936 239,488

iabafftenget . . ..... 71,494 1,856 29,589

SRofctabaf unb Stengel . . 591,474 112,792 269,077

~

JL. 1 \

') (£8 gereicht mir jur greube, bei btefer (Gelegenheit meine $ulbtgung bec fo f; öd^ft

erleudjteten Vertretung einet richtigen beutfdjen §anbel3polittf burd) §erm ©obefrou ia

©amburg barjubringen, melier biefe SBaQr^eit in unübertrefflidjer SSeife erörtert b>t.
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• auS^Mranbift
: : : . ;

au« Sremen: au« fiambürgrmi« Kernen hattf^ett
3oUau«fööffen;.

Gentner: .Zentner: (Sentner:

Sdjnüpftabat. 8 10 405
Garottcn ober (Stangen ju

••*

u ednmpftabaf .

'. . 849 6,164 93
'

5Raud)tabaf ....... 378 ' 207 1,932
Stautabat 27 124 468
Slnbere Sabaffabrifate u. Slbfätte

'

mm Sabaffabrifaten ... 14 147

Suf. atterljanb Sabaffabrtfate . 1,276 6,652 3,124
Gigarren

. 2,105 4,360
,

4,187

594,855 123,804 276,388

(
<5« pnb alfo im 3otfoeretn im $af)r 1876 an föo&taba! unb an Sabafc

fabrifaten jeber 2lrt, einfd&liefelid) ber Gigarren, wrjoöt roorben, eingetreten

au« Bremen 594,855 Gtr. = 59,8 $roc.
au« Hamburg 123,804 Gtr. =-• 12,4 «Proc.

--au* bem 2(u«fanb »J unb «einen SottauSfdpffen 276,388 Gtr. = 27,8 $roc.

3ufammen 995,047 Gtr. = 100.
9lidjt barunter begriffen ftnb Ginfu^ren burd) bie

$oft ofjne Angabe ber ©erfunft oon

SRofjtabafen 4,314 Gtr.
J

Sabatfabrifoten ...*.'. 209 (Str.
[ 8,972 Gtr.

Zigarren 4,449 (Str.

mit n>ela>n bie ganje S3erjoHung betrug . . . 1,004,019 (Str.

{ 33lidt man nun auf bie ©tatiftif be« $anbel« unb ber ©djifffaljrt be«

ftatiftiföen Sureau'« tum Hamburg com 3a§r 1876 (©. 124, 182), fo ergibt

ftaj, oergliä^en mit ben SerjoIIungen ber au« Hamburg in ben 3ottöerein etm

geführten £abafe, ba£ in Hamburg ni$t nur ber abfoluten ©röfje na$ (meldte

fia) |u ber Ginfutyr au« Bremen in ben 3oÖoerein, nrie mir fa^en, im 3a$t
1876 roie 12,4 jn 59,8 r»erljielt), fonbern au$ im SSerpltnife ju ben &uanti=
taten oon £abaf, meldte fta) über bie beiben Sßläfee bewegen, uon ber Gtnfufn:

Hamburg« an Sabafen ein oiel fleinerer X&eit nadj bem 3ottberein geljt al«

von ber Sremifäen £abafeinfu$r.

<S3 mürbe für bie gegenwärtige Erörterung gu weit führen, in ba« detail

tyx Hamburger 6tatiftit in biefer §infta)t etnjugef>en, unb biefj, au« bem bereit«
. • •

, J ........ y
"m

* "
'

Vi ' ' ' * '
* '

' '
j

*) $auptfä($ltc$ qu« ben SRiebfrlanben.
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erwähnten ©runb, aucf) nid)t 311 bcm Huren ©rgebntfe führen wie eg bie ©ta*

tiftif oon 33remen übet bejfen Ausfuhr mit bet Seftimmung iu bcn 3oüoctein

barpettt.

$0$ bürften einige S^fen wenigjtenS gewiffe fialtpunfte gewähren.

3n Hamburg ftnb eingeführt worben:

an Sfohtabaf: im 3ahr 1875: im Saljr 1876:

©entner 503,173 429,815

Söerth 3Karf 35,635,820 31,666,120

baoon von aufeereuropäiföen ßanoern belogen:

Zentner 281,261 210,774

2Berth 3Jlarf 19,720,580 14,121,060

fonft feewärtS (an« Bremen, STCieberlanben , ©rofebritannien , granfreta) ic.)

naä) Hamburg an SRohtabafen belogen:

Gentner 118,469 97,977

3Scrtr) HKart 8,304,780 8,429,570

an ©tengefti, ganje (Einfuhr na<b Hamburg:

©entner 45,185 37,663

2öerth Wlaxt 371,210 267,390

jufammen 3to^tabafe unb ©tenget nadf) Hamburg eingeführt:

©entner 548,358 467,478

Söerth 9Warf 36,007,030 31,933,510

an fabricirten Xabafen in Hamburg eingeführt: im 3»*ht 1875: im %a1)x 1876:

©entner . . 7,373 4,323

28ertf) 3Harf . 748,620 448,920

an ©igarren:

. Saufenb 6tü<I 193,901 184,375

$öerth 3Jlar! 13,167,540 13,370,510

an ©igaretten:

Sunbe . . 2,392,213 2,618,066

2Berth.3Jtarf 249,980 297,070

©anje ©infuhr nad) Hamburg an ftabaffabrifaten, ©igarren unb ©igaretten:

SDBcrtt) ÜÄarf 14,166,140 14,117,100

©anje ©infu^r Hamburgs an föohtabaf, ©tengctn unb an Xabaffabrifaten,

©igarren unb ©igaretten:

2ßcrth 3Kar! 50,173,170 46,050,610

93on ben STuäfünften ber Hamburger ©tatiftif über bie Ausfuhr (©. 182)

bemerfen wir, bafj im $ahr 1876 an Sabaf (ohne weitere Unterfd&etbung ber

©orten) au« Hamburg
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als feewärts (worunter nadj SBremen

64,527 (Str.) ausgeführt erfd&emen 151,616 »rutto-(Sentner

;

buret) gifenbalmen unb jwar

per &amburg:33enIo4§;ifenbahn . 160,619 „ „

„ §amburg;33erliner „ . . 92,608 „ „

„ $amburg=£übe<fer „ . . 16,002 „ „

auf ber Dber^Ibe 7,066 „ „

Sufammen $abaf;3luSfuhr Hamburg« 427,911 SBrutto-ßentner.

SBon (Sigarren, als feemärtS ausgeführt: 13,275 Srutto-Sentner

burdj (Sifenbafmen

:

per $amburg=$erliner 33af)n . 14,131 „ „

„ ^amburg-SBentoer „ . 7,755 „ „

„ §amburg=£übe(fer „ . 2,907 . „ „

3ufammen (Sigarren 38,068 33rutto-(5entner.

®afj aber oon ben Hamburger SuSfuhren an föoh^abafen, Xabaffabrifateu

unb Zigarren im 3ößr»erein nur 123,824 (Str. (worunter 4360 (Str. (Sigarren)

jum 93erbrau<$ oerjoHt mürben, ber größte ber Ausfuhr Hamburgs alfo

nad) anberen Sänbern geht, §aben mir oben auS ber Statiftif beS Ifr&xxxtxtö

gefehen.

35ie (Einfuhren Hamburgs an 9tof)tabaf unb 6tengeln jum 33erbrau<$

beS fyVwttüx\&, welche hier rjauptfädUid) in ^Betrachtung fontinen, betragen

alfo nur einen fet)r untergeorbneten beS ^anbete oon Hamburg in biefen

9loI;ftoffcu r unb e£ iß fo wenig als bei Bremen ein ©runb oorhanben, warum
btefer Slbfafc burd) (Einführung beS $abaf=ÜRonopolS in S)eutfd)lanb gefährbet wäre.

$>aoon nicf)t äu reben, bafe ber gefammte Xabafhanbet Hamburgs mit

feinem (Sinfur)rroevtr) oon 46 Millionen 9Jlarf, wooon — wie wir aus ben ©ins

fuhrliften beS S0^1*"^ fe^eu — weit nicht ber britte %\)t\i jum 33erbrauch

im 3oßp^cine gelangt, im Vergleich mit ber ganzen (Einfuhr oon 2öaaren aller

%xt nach Hamburg oon 1704 SRittionen SWarf SQert^ nur l,e> SProjent biefeS

©efammtmerthS beträgt, fomid) and) entfernte^ rtid^t oon ber öebeutung ift, ba&

man ifjn als eine fiebenSfrage für Hamburg bejeic^nen tonnte.

Tie Agitation aus ben &anfeftäbten gegen bie Einführung beS %abak
3RonopolS in $)eutfcblanb, welche ÜHafcregel jur Steuererleichterung ber Deut«

fdjen Nation fo unbebingt nothwenbtg ift, oerbient alfo lebtglid) feine 23eaä>

hing unb ift nur ein neuer S3eleg für bie StüctfichtSlofigfcit, mit welker ftdj

faufmännifche 3ntereffen in biefen Stäbten gegenüber ben SebenSintereffen

SDeutfchlanbS geltenb ju machen fuchen. S)er SBerfaffer biefer Seilen, welker

bret ^atjte auf einem großen ©eeplafce ben Sßetthanbel ftubirt t)at, ift fo weit,

als eS irgenb iemanb in ben §anfeftöbten fein fann, entfernt, bie ungemeine
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nationale 33ebeutung be8 (SeefjanbelS unb namentlich ber bireften" (Einfuhren

trangatlantifdjer $r$ei$mfte unter beutfdjer glagge, foroie bet alifeereüropäifdjen

6djifffat)rt& unb &anbel3r>erbinbungen ber fcanfeftäbte in allen SBelttfjeileu

ju oerfennen. Slllejn biefe 6ctpifffaf)rt$.5 unb $anbet$üevi)ältmjfe finb in ber

oorliegenben.grage.nidjt gefäf)rbet., Sludt) tft tljre SHütfje ni^t burdf) 9lufopfe=

rung ber SebenSiuteteffen ber beutfd&en Ration, weber auf bem ©ebiete ber

finanziellen Rettung SJeutfdjlanbS uoa) auf .beut ber ^anbe&polüif, :%u fuäjen,

fonbern auf benrtar £ebuna; be3 beutfdjen ©eroerbeflei&e£ bura)jrocdmäfiigen

©äjufc ühb batnit be§ beiitfdt)en 2öof)lftanbe3, rooburdj ber &u3fi$r ber &anfe*

ftäbte nad) ben überfeetfdtjen ßänbem eine beffere 2lu3roäljl beütfa^er (ftatt in

fo roid&tigen Steigen englifdjer) 3nbufirie:(§:r3eügniffe, unb, ber '^anfeatifc^en

©infuf)r überfcctfd^cr @rjeugniffe nadj bem Qoüvexzm ber 2Jtarft einer reiben,

ftatt einer Derf)ältnifemä&ig armen unb burdj eine unglücflid)e &aftbel3poltüf

non %a1)x ju Saljr mel>r üerarmenben Nation jutfjeit mürbe.

'

3n bem nackten SSCrtifel uon ben ü6rigen ^ntereffen, meldte bei einer

.©infü^rung bcS EabakSKonopolS beteiligt, finb, . :

•
"

!

: . . I ;.. 2 *i 1

^
x
*.t .'^i- '«'< ' . « %"• • * , * •

i

"vi \l
• v . • •
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w » * • • • • - V

,
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,
':• .-t VT "' • •

'

. » ^ • I
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I
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..„,.-...'.. * I
• .*• 1 * ..J.-. .» •

Earfttuunfl b« fl««top^l4)frt ©rubblrunfl.btS iabirfbautS SDtutMfani. .:. .

)

• "SJ«^au»tobfoii 'bfnrtbm kirnt' bm Mftf4cn *«rbwu(b«.' tet »ou fflr. bleftn Cttbrauib t^flib« but*->

. . Mnt .%übaUt%\t t'm birt-bfRcnt, tin tM «rj*uo«i% tirftiitbtr Bkvbm. - * -

J<in (rtra^j nutröc au» eintm Umanfcntxn ein ftctcc, aus tiutm jiuifdjni mdgiäfn unb f^Icd) teil ^«ijrt»
*

»tiVlnbeti, tin mit boDtr Si^erbtit aIä"J*>»l>« unb fltifltnbe ^tijt .Utfttnbet». .be^ SÖo^ftanb Act ^flonitc
•• ;i

• ' ein folib btfltünbettt, fortwfl^rtnb luni^mrrtb« ftettcn. *
tm

~ 3)U ^olfe bt»4ut *ulfui»t btiUrnrnttn beulten ÄofrUba» finnte bei' ßtete^er OuolllÜt nut fltwinnen.

£.-••'•.•», • •• •• ••• •
•

—. i* j L..A.L... . v' • .<• T^••«.«ff#Vff^V*« .-1^ .....w ^-v «• 1

. . . ..9Kan Jfjat nttt)rfälög oerfua^t auaj ben beutfe^en. Xubufbau als burdj.etni

;füjruug eines XatafmonopolÄ gefä^rbet bar^uftellenJ '

'

.vJ ./.^ ÄtMett ift, .bc£& nac%. bfrii :mUftergultigeit. fran^Öfi^en 3Jh)no'pol>

Softem bie allergrößte SWe^rljeit jbe3 beutfa^cn %db<itexitü%niftt$ -r-
: bie - füt

feen,1öeut)cSen :^rbraucj bienenbe ^- roel^e nac^rivent iDurciftijriitt ber tetjten

jec|g ^aijre 82,»^ ^rocettt ber ganzen beutfd^teii ^tabaferjeugußg .bettüg r eti{eft

rganj T^W lV^M«<J 8«' oorauÄbeftimmten,: feijr. biet l)öJeren.^rläufSpreifen:t>ott

ber Saba^regU; erlangen mürbe, aU §u ben• ^eifentiiroelcije dbex b1^l)erige Sert

lauf an beutf^e lUnterljdnbJer^ &änbler. unb gÄrifhuten gewährte. Srte§ bringl

jaudi M>pn pie 3Satür eines Xabafäionopold mit 'fH; ba *ie 3$egie iljre 6in>

.{aufgreife je (fix. ba£ fünftige Saljr uoraui befHram'en mn^f unb tnefeßreü riid^t

mach jetraaigen una^,nfüge^.!(£han«n,;fmÄeriv^ ^ßdtv
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pfjanjerju beftimmen, für bie SRegic unter beten SBcbmgungen §u Sotten. 2öa£

aber ben Stöfafe jur SluSfufjr betrifft — nadj fechsjährigem £)urdhfchnitt 17,i*

Sßrocent beS ©anjen — fo werben wir bie ©rünbe fe^cn, warum biefer Xheil

beS bcutfdjen Sabatbaue«, welcher, ber ganjen (Soncurrenj fettenS ber ^robuc-

tion für ben inlänbif^cn Sßeräraudj bind) bie fcfte SJorauöbeftclIung ber leiteten

für bie Plegie entlebigt würbe, für gleite Qualität eher beffere als fdtfedjtere

SSerfauf^preife gegen bi^er erlangen bürftc. •

G£k wir jeboef) ben 23ewei£ für oorftehenbe t (jatnidj tidje Söahrfjeiten unb

für. bie barauf gegrünbeteu Scf)lüffe antreten > bürfte c$ jwccfmäfeig fein, auf

bie. SuSbeljnung bc» feitherigen beutf$en '^abatban^, auf feine feitfjerige

,®ruppirung in ben einjelnen ©ebieten ber beutfehen Sänber, welche ; feine ©on*

trolirung für ein Monopol erleichtert, auf feine bisherige 3h* un&" Abnahme

nac^ fleinen ober großen Ernten, nad) guten ober fdjledjten greifen, unb auf

feine feittjerige Slbhängtgfeit oon biefen (Sonjuncturen einen 33lict §u -werfen.

Stenn alle biefe Xl;atfad;eu unb bie auä ben tefetgebachten berfelben entftanbenen

äufeerft wanbelbaren (Sljanccn unfereS feitherigen bcutfct)cn XabafbaueS tragen

jur Älärung ber gragc ganj wefentlid) bei: oon welchen ÜESirfungen bie ßuv
füf>rung eines 9leichSmonopol3 nac^ franjofifc^ent SKufler auf ben beutfe^en

Xabafbau unb auf bie Sntereffen ber mit bemfelben hauptfä^liaV befchäftigten

fleineren Saubwirllje fein würbe, für bie jeber wof)lwottenbe'2Jleufc§ tn®eutja>

lanb ftch oon Joerjen interefftrt. - • - • .
.

.

SCÖtr beeilen uns, biefem Ueberblicl über ben beutfdjen Xabafbau bie. öe-

merfung ooranjmfcnben, bafj eine, übrigens fef)r banfenSwerthe, fleine 6djrift

oon $rn. 3n9f«i^"r ÄnoblaudE): ,,$)eutfchlanbs Xabafbau unb (Srnte. S3erlin

1878," in eiuer berfelben beigegebenen Äarte über ben beutfdjen Sabafbau

(wohl ber bem beutfdjen 9leid)Stage mitgeteilten entfprechenb) leiber baS mög=

lidjft unrichtige $Mlb beS ©eutfdjen XabafbaueS gibt, inbem fie wegen jebeS

2JUnimumS oon Xabafbau einer ganjen beutfdjen $rooinj ober einem Greife,

einem SanbrathSbejitf u. f. w. burd> eine (Solorirung ben 2lnftri<$ beS tabafc

bauenben gibt, wenn in biefem SS erwaltungSbejirf auch nur ein ^unDertftel oou

einem ipeftar mit $abaf auf 10,000 &eftare, alfo nur ber eiumitUonße

beS (Srunb unb 23obcnS, ben eigenen löeredmungen beS &rn. SSerfafferS gemäj},

fommt. 2Ber biefe Äarte peljt, ber befommt, wenn er bie 6adje ui<$t mit beut

gebrudten SSerjeic^niffe beS Sd)riftct)en^ felbft ober mit ber ©tatiftif beS faifer=

ticken SlmteS oergleicht, ben ©inbruet als feien minbeftenS brei Viertel oon

2>eutfdhlanb auf aßen Wartungen mit $abaf Maut SJlan befommt nament*

lieh *on ber preufjifdjen 3Wonard)ie, welche im 3ahr 1876 im ©aiijen 5139

§eftote (ätfb im @an$en nid)t einmal ben boppettert föaumgehalt ber SJcarfuna,

oon Stuttgart) mit Xabäf beflißt enthielt, ben (Shtbrud als bcfteljcrt"bret

18ier(eT biefer ' SKönarchie aus ^abattüto©egenbeh wajrcnb Saben 6§7^
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Sknern 4709 unb ©IfafrSotfjringcn 3508 §eftare Sabafbau, jebeS bicfer San*

ber alfo üerfjältnifjmäfjig oiel mef)r $abafbau als bic preufeifc^c 9ttonard)ie,

aber jebcö biefet Sänber audj nur eine Jlä'dje bicfer Suttur aufnriefen, meld&e

einer bis girei Wartungen nidjjt r»om größten Umfange gleidjfame. $)amit foH

entfernt nia)t gefagt fein, ba|j ber beutfdje Sabafbau nid)t ein fet)r beadjtenSroertf>er

Factor ber beutfd&eu SotfSrotrtljfdjaft fei. Seredjnet bodj baS faiferlid& ftatu

ftifdje 2lmt feinen ©elbertrag in ganj $)eutf#lanb in ben fe<$3 3af)ren 1871/76

auf 13—30 unb burd)fdjnittli$ auf 20 SMionen Watt ityxliä), unb ben

Sto^ertrag von bur$f<$nittli$ 24,690 &eftaren ju 824 Sttarf per $eftar =
297 Hflarf pet babtfd&en ober 210 per preufeifa^en borgen. SEBtr wollten nur
barauf aufmerffatn madjen, bafc biefe Äarte bur$ it)re (Solorirung einen fo

burdjauS falfa>n unb ejtraoaganteften 2lnfa>in oon ber ©röfje beS beutfajen

SabafbaueS gewährt, bafj fte nur jur Serroirrung ber Segriffe minber

Drientirter über biefen ©egenftanb führen fann, wenn biefelben bie 6aa> nidjt

burdj eingef>enbe SSergleia)ungen mit ben Sa^en te* 6d>riftä>nS fidj Kar

madjen. Unb aud& bann bleibt biefe Äarte bloß eine @tf#merung für bie

überftd)tti<$e SKürbigung ber 2öat)r^eit. $>er §r. SSerfaffer bebauert felbft, bafc

er mö)t bie Materialien befafc, um ben Sabafbau in feinen roefentltdjen ©tfccn

barfteflen &u tonnen ; allein lieber feine grapfjifdje 2)arfteHung bcSfelbcn als

eine irrefü^renbe. »)

$ie SD3at)if)eit, roie fte ber Xeyt beS ßnoblauäyfdjen S<5riftd)enS in an=

erfennenber SBeife unb bie ©tatifiif beS faiferlid&en 9lmte8 ergeben, ift : bafj ber

^abafbau in $)eutf$Ianb jroar in ber großen 3TJec)rt)eit ber ^erroaltungSbesirfe

entroeber überhaupt nidjt ober mit gar uidjt ber SRebc merken Splittern oon

Sfabau, j. 33. in ganzen preufjifcfjen iBerroaltungSbejirfen in ber ©eneralfumme

mit 3,08 3,69 4,16 3,64 1,74 0,10 0,38 2,16 0,19 0,25 0,77 0,76 1,71 0,02 0,07

4,95 1,86 0,62 0,18 2,46 0,79 1,24 0,46 0,01 5,80 1,67 0,40 4,60 0,22 1,28 0,57

0,83 3,97 5,70 1,59 0,48 0,43 0,39 0,04 0,12 0,55 0,004 0,09 0,34 5,74 1,70 0,003

0,01 0,06 0,05 1,29 0,31 0,33 0,20 0,27 1,72 1,9» 2,75 0,17 0,55 0,04 0,86 0,02

0,03 0,24 0,28 0,03 1,71 0,10 0,41 0,76 0,57 0,03 0,72 fceftar, mithin in biefen

74 Serroaltungöbejirfen mit folgen 3Jlinimen (tattfinbet, bafc in ben aller*

meiften berfclben ber gefammte Sabafbau beS 23ejtrfeS nur einen 33ru$t§eil

eines fceftar, ja herunter bis 3—4 £aufenbftel eines fteftar im ©anjen be*

tragt. Unb boä) finb alle biefe 93ejirfe in ber oorgebaa^ten ßarte als tabai=

bauenbe fajraffirt unb colorirt, unb bie ganje öftlia^e fiälftc ber preufjtfajen

') $errn Knoblauch bat bie Wüte gehabt, uns, nadj Seröffenttidjung oorftefyenber

Cemerfung, eine neuere &uägabe feines 'Scfjrifi^enö mit einer neränberien ©djrafftrung

unb Golorirung fetner Äarte mitgutyetten, roel$e übrigens im 2Befentli$en immer noefi,

biefelben 3nconoenienjen $at.

»
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3Jtonardj)ie fjat auf biefer Äarte baS 2lufef)cu einc3 foloffalen SabafKSultur*

lanbeg, n>äf)renb ein irgenb erfjebliä)er Sabafbau nur in einzelnen ©egcnben

ftattftnbet. $afc folä> 9Rinimen von Sabafbau wie bic juoor gebauten in

£eutfä)lanb audj nur überhaupt oorfommen, &at feinen ©runb fjauptfädtfid)

barin, baß ba3 beftefjenbe 3°ItoeremSgcfefe über ©efteuerung be$ Sabafbaueä

ben Slnbau eine« XabafpflanjerS unter 6 preufeifdjen Ouabratrutljen fteuerfrei

täfet, roaS jur golge tjatte, bafe im 3oltoerein im £>urd)fdmitt ber feajS ^a^re

1871/77 burä)id&nittlia)

106,231 fteuer p f Ii $ t i g e ^ftanjer 24,433 &eftare

unb 84,390 steuerfreie ^fla^er (!) 258 fceftare (!)

im ©anjen mit £abaf bebauten, unb jroar bie fteuerfreten spflanjer fyauptfäfy

[i<$ in einigen ber öftlicfjen ^rooinjen $reufeen3 (im %afyx 1875/76 in ber

preujjifdjen 9ttonarä)ie 80,840, im übrigen 3oßÜCrem ^749 ^flanjer). Safe

biete Steuerfreiheit roeber ber allgemeinen ©teuerpfitefct entfpradj, nodfj einen

oolfStr)irtt)fd^aftlid^en ©runb für [\$ Ijatte, unb bafe bie 3Jttnimalfplitter üou

Xabafbau, nrie fte ein Steuerpriuilegium über obengenannte 74 23erroaltung3=

bejirfe in mifroffopijdjem ©taub fyerumblie3, btofe bie 2öarje eines falfdjen

©teuerfuftemS finb unb nid)t bic minbefte öerüäftdjtigung nerbienen, ift ein*

leud)tenb. £enn roaS null ber Xabafbau eine« SßermaltungSbejirfcS fjetfjen,

ber in ©umma ©ummarum aller ^flanjer einen S3rud&tf)ei[ von einem ipeftar

Sufammengenommen betragt

!

6in $abatbau oon 6rf)ebliä)feit finbet in $>eutfdj)lanb , mie in allen

Öänbern, au<$ in benen beS ganj beliebigen unb fteuerfreien 93aue$, j. 8. in

ben bereinigten ©taaten oon -Jiorb^merifa, fcauptfädjlid) in einzelnen ©egenben

mefjr ot>cr weniger gruppenroeife concentrirt ftatt.

£er §auptbau »on £abaf wirb in ber redjtS= UHb linflfeitigen ebene

be£ OberrfjeinS pufdjen bem ©dproarjroalb unb Obenroalb einer- unb ben

Sßogefen anbrerfcitS betrieben, unb jroar in folgenben Säubern unb 3S#r=

roaltungSbejirfen im 3a§r 1876.»)

>) SBir galten unS in btefev 2>arfiettung an bie Grabungen beö faiferlidjen ftatiftü

\$tn Mmt« für ba$ 3af>r oom 1. 3ult 1876/77, roeil biefelben bic neueften finb unb au§

einem unb bemfelben Zeitraum ^etrti^ren. SDafj baS 3ab,r 1876 bie Heinfie ernte tn

fe<$* 3a$ren fjatte, werben nur noo) be§ näheren fe$en. 2)ie& ift aber fein §inbemi& für

bie Erörterung ber geograp^ifdjen (Sruppirung be$ Xabafbaued. Uebrigenä Ijaben mir bao

Änobtau^'f^e Scfjriftdfcn babei ju einigen ©rläuterungen unb *8erü$tigungen ber ®rup»

pirung benüfct.

* •

4
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$eft.: <Stt. trocffnen

3n S3obcn im ganjen 2anbe . 6,876 190,427

roooon in bcn 23e$irfen:

3JtoTmf>etm, Sdjroefcingen, &eibelberg, 6in^eim . . . 3,776 93,016

Äartabe, 3>urla<$, 8ru$fal, «retten, SRaftatt, S3aben 963 23,591

2Id)ern, Dffenburg, Sa^r, greiburg, Stltbreifaä), ©mmen--

bingen 2,043 70,749

jufammen 6,782 187,356

$iefe bret geograp^tfdjen ©ruppen enthalten atfo ben aUergröfeten

be3 babiföen £abaf6auc3, trorunter ni$t einmal alle ju ben einzelnen ©ruppen

ju jcujlenben SBejirfe begriffen ftnb.

©anj äfmlid) oerf)ält e$ ftc$ mit ©(fafcßotfjringen, roeldjel im 3al)r 1876

im ©ansen $abafbau fmtte 3,516 114,824

morin in ben 2>crn>altung$beäirfen :

2,330

630

369

160

72,837

23,962

13,025

4,093

alfo in biefen 4 ©ruppen allein 3,489 113,917

4,714 128,165

root)on in ben 93ejirfen:

2,081

1,962

55,634

56,638

3ufammen in bec baijerifdjen $falj 4,043 112,272

485

156

29

12,170

3,200

500

3u)ammcn in granfen 670 15,870

3ufammen in ber $falj unb in granfen 4,713 128,142

Qn 33awern ift alfo bie Xabafcultur fo gut wie gan§ in ber Styeinpfalj

(imb jrcar in ber (Sbene §n>ifdjen bem !Rt)cin unb ber £aarbt) unb in ber

©egenb oon Sftimberg-Jürt^ gruppirt.

3m ©rof#er$ogtfmm Reffen mürben im 3al)r 1876

im ©anjen erzeugt 850 18,625
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§eft.: Gtr. trorfenen

3*o$taba!ä

:

roooon in bcm SBejirfc beS jQaupts<5teueramtg Starmftabt

(unb jTOar Beinahe auäfdjliefelidj in ben jum ^cffifd^cn

Sintbert ber $fa(j gehörigen Slemtern Senheim unb

&eppen^eim) 841 18,315

fo bafj auä) in Reffen ber Xabalbau ftdj beinahe au8fa)lief3lidj auf eine ©ruppe

befdjränft, in roetd^cr bcrfelbe ftets fjauptfaäjlidj ftattfanb.

£)a3 priföen Sanern unb Saben liegenbe

trttemberg fjatte im 3af)r 1876 an Xabafbau 188 5,621

toooon in ber ©ruppe : Sßecfarfulm, Weinäberg, Traden?

§etm, 33efigf>eim, Wlaxbaä)
,
Waiblingen, 2ubroig«burg,

Sai^ingen, SKaulbronn 187. 5,615

mit anberen Worten ber gange Xabafbau be£ SanbeS concentrirte [tdj in bem

norböftlidjen Xfjeite beg SRcdarfreifeS, meiner ben roärmften Ztyil be3 ßanbeS

bil'bet unb an isßaben gränjt.

®er Xabatbau ber fübbeutföen BtaaUn, na<$ beffen ®rf)eblidjfett georbnet,

betrug bemnaä) im 3af)r 1876:

in S3aben . . .

„ Jöatjern . . .

@Ifafe-ßotf)ringen

Reffen ....
Württemberg .

n

n

§e!tare: Gentner:

6,876.o2 190,427

4,714.47 128,165

3,515.69 114,824

849.92 18,625

188.U 5,621

3ufammen in ©übbeutfd&lanb 16,144.27 457,662

$er ganje SEabafbau in 9iorbbeutjdjlanb bagegen

:

in Spreufeen . .

„ (Sadrfen . .

„ 9J?ecEtenburg

.

„ Düringen .

„ Sraunfdnr-eig

„ 3lnt)att . .

3ufammen in 9torbbeutfä)lanb

fomit im ganjen 3oHi>erem .

5,138.92 1 62,800

l.i3 38

155.72 5,912

216.71 5,915

30.oo 600

48.oo 1,106

5,590.48 176,371

21,734.75 634,033

$>er Sabafbau in gang iftorbbeutfajlanb ifi alfo nicfjt fo bebeutenb at$

ber non S3aben allein. (Sc ift aber ebenfproo^l als ber fübbeutfäje im roefent*

ltä)en in einzelnen ©ruppen concentrirt.

4*
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©o betrug berfeibe im 3aljr 1876 in §eftare: Gentner:

Dftyreufjen im ©cmjen 141 6,400

roorunter in ben 33e3irfen: 1
)

%m 72 4,035

§i)btfut)nen 22 730

©umbinneu 15 808

grieblanb 13 348

122 5,921

jßon ben fämmtti<$en übrigen Sejirfen f)at feiner über V 10 W*
$eftare unb 6 bis 148 Sentner.

©eftpreufeen Ijatte im 3af)r 1876 in ber ganjen $romn$

403 15,083

roorunter bie $ejirfe:

9J?arienroerber (mit ©rauben}) 348 13,659

$eutfd)^rone 24 595

^anjig 16 516

"388 14,770

£er $abafbau in ben jaf>lreid)en übrigen Sejirfen ift äufeerft uner--

^eblicf).

§eftare: ©entner:

33ranbenburg t)atte im 3. 1876 in ber ganzen «ßrornnj 1,918 56,247

roorunter in ben Sejirfen:

^renjtau

1,499

44,435

dberSroalbe . . . 42 1,168

granffurt a. b. D 315 9,089

Sübben 30 737

SanbSberg a. b. 50 19 475

1,905 55,904

ftn ben anberen SBejirfen ganj unerljeblidj.

») Sie SSerroaltungäbeairfe, unter roeldjen ber Xabafbau in ber otatiftif beö fatferl.

3lmt3 unb in ber 2ri)rtft be§ tun. *no6Iau($ erfäeint, ftnb theiiö ^auptfieuer«, bejro.

3oHamt8-8eairfe, tb,eil3 politifäe Seairtc. 6ie beefen ft$ ba&er ntc^t. 2LMr b,aben uns

möglich an bie ©ejeidinungen ber amtlichen ©tatifhf gehalten unb babei bie fääfcbaren

betaiUirteren Angaben $rn. Jtnoblou^S na$ ^unlit&feit gn einigen Erläuterungen benüfct.

Crfurt unb eubj $aben wir mit Rnoblaucb, bei ^reufcen, bie ©djroarjburgifäen Unter»

^ertfcfjaftm Bei Düringen angeführt.
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föeftare: Gentner:

Bommern im 3af>r 1876 im ©anjen 1,015 27,H1

roooon in ben SSejirfen:

Stettin 777 21,822

©targarb 171 3,609

Söolgaft 49 1,411

e^icoeibetn 15 242

1,012 27,084

3n ben übrigen SBejirfen nur Äleimgfeiten.

$ofen in ber ganjen $rot>in& 155 2,846

rooDon in ben Sejtrfen:

S3romberg 59 1,223

SKeferifc 54 800

$ofen 32 597

~145 2^20
ben übrigen 93e$irfen gan& unerheblich.

©Rieften in ber ganzen ^rooinj 275 8,881

rooüon in ben SBejirfcn:

33re$Iau 211 7,214

9latibor 45 1,280

256 8,494

3n fämmtlidfen übrigen ja^lrei^en Sejirfen ganj wenig.

$>ie preufjifäe $rooinj ©aätfen unb bie preufufdjen Steile oon Thüringen

Ratten im %cfyt 1876 fceftare: ©entner:

im ©an^en Xabafbau 284 8,220

roooon im SSegtrfe:

etenbal 169 5,232

(Saljwebel 34 859

33urg 29 927

9iorbf)aufen 6 208

Wittenberg '. 13 312

©rfurt unb eufjt 27 460

~278 7^98

$)ie ^rouinj @$le$roig=$olftein f)at feinen nennenswerten Sabafbau.

Digitized by Google



- 54 -

$>ie $rot>ina $annooer im 3a^r 1877 fceftare: ©entner:

im ©anjen . . . 359 12,833

baoon im SBejirf

SRinben (Dfterrobe, (Sinbecf, ©Otlingen) ........ 341 12,237

DSnabrütf . ... 18 596

359 12^33
$5ie $rotnnj Söeftfalen Iwt feinen ber 9tebe merken Sabafbau.

£>ie ^rooinj Men*9toffau Ijatte im %a§x 1876

$eftare: ßentner:

im ©anjen $abaf6au 114 4,703

roooon in ben Sejirfen:

Äoffcl (@td>roege unb 2Sifcen§aufen) 104 4,396

fianau (©einkaufen) . 10 307

• 114 4/703

3n ber följeinprooinj enbltdj betrug ber Sabafbau im 3^1876
&eftare: Gentner:

im ©anjen 474 20,413

roooon in ben Sejirfen

:

Äreujnad) (am Obergern) 62 1,600

Äoblenj (eigentlidt) 2BittU<$ pifd&en Äoblenj unb Strier) 158 4,415

©aarbruden (3Rerfcig, ©aarlouiS :c.) ..... 29 891

SSefel . . 16 957

<5leoe 137 8,058

(Smmerid) 69 4,380

471 20,301

$er £abafbau ber Styeinprotnna fanb alfo ^auptfä^Hd^ an ber mittleren

3Jlofel unb an ber ©aar auf 187, unb am Unter*9Ujein , ber fjoHänbrfäcn

©ranje ju, auf 222 fceftaren Patt. ...
3m ©anjen ift ber Xabafbau in feiner $routn$ ber preugifajen 9Jlom

ard)ie oon einer bem Umfange be$ babifd&en, banerifäjen ober elfafHot&rmgifäen

entfpred&enben SBebeutung. 2lm betra^tlidjften ift er in Sranbenburg (Ucfer=

mar! unb granffurt a. D.), in Bommern (©tettm=©targarb), in ber 9tyein*

prooins, in SBeftpreufeen unb &annooer. (£r ift aber aud^ in ben preufjifdjen

^rooinjen, wie in allen ßänbern, gruppenmeife concentrirt, foroeit er irgenb

erf>eblid& ift.

3m Äönigretdfj ©a<$fen ift ber Sabafbau fo unerfjeblid) , bafi er im

3afjr 1876 im ganjen Sanbe nur l,ts fceftare mit einem Ertrag oon 19

&ntner betrag.
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3n SDtecflenburg betrug er im $af)r 1877

fteftare: Zentner:

im ©an^eu 156 5,912

toooon in ben Sejirfen:

<Reu:29iünbenburg 139 5,400

©üftroto 16 470

155 5,870

Düringen (mit 2lu3nahme ber bei Sßreufecn angeführten SBejtrfe Erfurt unb

©uf)l, bagegen mit 3ure(hnung DC* fürftlich ^chroarjburgifdien Sanbe) ^ntte

im ^aljr 1876 Sabafbau: <Qeftare: Zentner:

im ©anjen . . 217 5,915

worunter

:

in Sachfem-äfleiniugen 114 2,494

in ben ©djroarjburgiidjen Unterherrfd)aften . . 102 3,370

~~216 5^64
SBraunfdnoeig hatte im 3ahr 1876 in ber ©egenb oon &elmfiäbt 30 §eftare,

600 Zentner.

Inhalt im 3ahr 1876 im $effauif<hen 48 fceftare, 1,106 (Sentner.

3ßir haben geglaubt, biefen Ueberblid über ben beutfdjen Xabafbau au£

bem ©runbe geben ju follen, toetC barauS $l)atfacfjen erretten, welche ihren

^auptgrunb barin haben, bafc ber Xabafbau gewiffe natürliche Söebingungen

für fein ©ebenen t)at- 23arme3 ßlima
, leidster ober bod) nicht ju fernerer,

guter ober reiflich gebüngter SBoben, ßletncultur, bei roctd^er ber ^ftanjer mit

feiner gamilie ben Sohn ber uielen 2lrbeit unb Pflege oerbient, finb bem Xabaf=

bau befonberS günftig, wefehalb berfelbe am Ober^h«" unb In Jranfen &aupfc

fifce in 5£)eutfdr)lanb hat. Sind) erl)eifdt)t er, wie ber SBeinbau, oiele Erfahrungen.

£)ief$ alles trägt baju bei, bau er fid) unter befonberS günftigeu SBerhältniffen

lanbfdjaftlich gruppenweife ausübet, ©ine allgemeine tSuttur !ann er aus bem

©runbe nie werben, weil eine Ueberprobuftion beffelben feine greife fo herab*

füürst, baf} feine Eultur nidjt mehr lohnt, ©ab e3 bod) nad) ber (Statiftif oon

SSiebahn (Xfycil II, ©. 808) in ben lefoteu 50 %af)xm Sutten , wo ber beutfche

£abaf in S3aben, alfo in einem ber ßänber beS beften beutfchen 2abafbaue3,

auf 3 ©ulben für ben (Sentner fanf. 3Daher ift auch ber Slnbau unb Ertrag

in $>eutfd)lanb ein aufjerorbentlid) wedtfelnber. ©ute greife fteigern im nä<hften

3fahre ben 2lnbau, fdt)tedr)tef unb pmal eine 9teif)e oon fahren fdt)tcdfc)ter greife,

bringen ihn augnehmenb in Abnahme. Unb ba ber beutfdje
vXaba! au3 ftimas

tifd)en ©rünben, auch bei aller Sorgfalt ber ßultur, oon mehr ober weniger

fchledjter SBefdt)aftenl)eit ift, fo fann er nie ein fcfjr großer 2üt3fuhrgegenftanb
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werben, tote 5. 33. bie Zabate Storbamerifa'S unb anberer wärmerer Sanber,

fonbern et ift f)auptfä<f)ltd() barauf angetoiefcn, ji<$ mit ber ©infufjr befferer

Sabafe aus flimatifd& günftigcr gelegenen Sfinbem in ben beutfdfjen SSerbraudj

namentltd) burclj fcerftetfung oon gabrtfaten $u t^eilen, ju melden beutfd&e mit

fremben ^abafen gemifdf)t oerarbeitet werben.

$)ie natfirlidfjen SSerljältniffe finb in biefer Sejiefmng in granfretdf) im

wefentlid&en bie gleiten wie in $eutfdf)lanb. 2lber ber franjöfifct)c Eabafbau

ift in golge beS XabafmonopolS in einer fcl)r riet günstigeren Sage als ber

beutfdje. $)enn ba bie XabafcSlegie ben 33erbraud& beS SanbeS genau fennt

unb, tuenn berfelbe auö) beftänbtg sunimmt, fie benfelben für bie fofgenben

3a^re bod(j mit juretd&enber ©id&edjeit oorau*bered&nen fann, unb ba bie Plegie

baS ^erljältnifj in ber SBerwenbung etnfjeimifdfjer unb frember S3lätter 5U iljren

gabrifaten wof)t im Saufe ber 3eiten mit ben fieigenben qualitatioen Slnfprüd&en,

SOßor)Iftanb§Dert)ärtniffcn unb bem Quantum beS (MammtPerbraud&S mobificirt,

aber ftetS barauf bebaut ift unb natürltdt) fein mufj, ben inlänbtfc&eu Sabafbau

nidjjt nur niä)t ju farbigen, fonbern feine Sage ftetS 311 oerbeffern, fo f)at ber

franjöjtfd&e Sabafbau aQjä^rltdt) einen ganj fidleren feften 2ibnef)mer an ber

Slegie ju ben günftigften Sebingungen. 53on einem Unterbieten in golge oon

Ueberprobuftion unb oon igerabbrüdEen ber greife ift l)ter gar feine Siebe. $)te

Plegie §at (wie bieg bie franjöfifd&e in ifjrem SSirfungSfretS unb bie öfter;

retdf)ifd)e in Ungarn bewahrt fjat) baS größte nationale, oolfSwtrtlifd&aftltd&e

unb finanzielle $ntereffe, ben intänbifa^en Xabafbau in ber 93efdt)affenr)ext feiner

©rjeugniffe ^u oerebeln, biefe bejfer unb preiStoürbiger ju machen. S5iefe 2>er*

bejferungen Rängen Toefentlidr) oon ber Slnwcnbung beS geeignetften ©amenS

(ftatt ber früher in granfreidfj unb fjeute nod& in ocrfd&iebeneu ©egenben

$)eutfdf)lanbS ijergebradjjten fd)tedt)teften unb ben gemeinften %ahat liefernben

©amen), oon ben Siftanjen , in meldten bie Sabafpflanjen gefe|t werben , oon

ber ridfjtig gemähten $e\t ber ©rnte u. f. w. ab. $)ie franjöfifdjje Sftegie flcllt

baber als 33ebingung ber jäf)rlid£)en (Srlaubntfe §um Sabafbau für bie Siegte,

baft ber £abaf nur aus ©amen, weldfje bie Slegie liefert, gejogen roerben barf,

in welken 2lbftänben er gepflanzt, bafe er &ur gehörigen %e\t geerntet werben

mufe u. f. w. ®ic[e Sßorfdjiriften oerbürgen etnerfeitS, bafc bie $aba!pflan$en

einer guten ©attung entftammen, bafe fie fnnreid&enb ©onnentid^t unb Söärmc

l)aben, bafe fie nidt)t buref) Ueberftänbigwerben fidfj mit Slifotin überlaben, bafj

bie SBlätter ju Slaud&tabaf unb befonberS |U Zigarren nu$t (wie in granfreidi

nod& oor 40 Sauren) unbraud&bar ftnb; anbrerfeitS aber ftnb jene S3ebingungen

notfjwenbig, Damit bie Sebtenfteten ber Siegte bie ^flanjungen, oermöge einer

georbneten ßultur berfelben, fontroliren unb ifjr beoorfteljenbeS quantitatioeS

SBlättererjeugnife , weites ooDftänbig in bie SHagajine ber Slegie einjuliefern

ift, probeweife genügenb abjäl)len unb einfdjäfcen fönnen. dagegen beja^lt bie
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frangöftfd&e 9tegie, unb jmar fortroäfjrenb ftcigcnb, ftets bie glänjenbften greife,

fiebert biefc für bie uerfd&iebenen üualitäten je ein ^aty r>orf)er ju, enthebt bie

Warmer baburdfj allen Sßßedfjfelfätten ber (Sonjunfturen unb madfjt ben £abafbau

für baS Söebürfniü bet Plegie bnburdt) lanbnnrtf)fc&aftlid& fo uoitfjeiUjaft, bafs

berfelbe für bie Se$irfe unb bie ^flattjer, trofc ber unumgänglich notfjroenbigen

forgfältigften unb ftrengen ©ontrole, eine Sadjje ift , roetdt)e
;
in gcanfreid^ als

ein grofeer Sortiert erfannt unb erftrebt wirb.

Sieben bem 2lnfauf für bie 9legie roirb in granfreidfj audf) ber Xabaftau

für bie 2tu$fiü)r, natürlidj ebenfalls unter fid&ernben (Sontrolen gegen lUuV

brau<$, von ber Seprbe iä^rtid^ geftattet, unb baS Unterelfafi (Dep. bu 33aS=

SRfjin) f>at in ben J^aljren 1860/69 jäfjrlidf) äroif^en 8,000 unb 24,000 ©tr.

ju 50 Äilogr. Xabafblätter ausgeführt, neben bem, bafj biefeS Departement im

Durd&fd&nitt ber 3a^re 1863/69 ber 9tegie jä^rtidt) 126,944 (Str. unb mit ben

beiben Departements Obergern unb 3Rofel berfelben 157,265 (Str. ju 50 $U
Iogr. Sabafblätter jä$rlid& lieferte. öS ift aber teidjt erflärlidf), bafj baS Sei:

fptel ber t>on ber SRegie beroirften $erbefferung beS SaueS r>on Xabaf für bie

ßieferung an ben 6taat unb bie ©ontrole beS Anbaues ifjren ©tnfluf? audj

üben auf bie Serbejferung beS XabafbaueS pr 2luSfuf)r. Unb ebenfo fann

eS nidjt fehlen, bafc baS SBegfaöen ber SÄitberoerbung ber für bie Lieferung

an bie Plegie bauenben ^ffanjer mit i^ren (Srjeugniffen r»on bem SWarfte günftig

auf bie greife ber 2luSfuf)rtabafe roirfen mufe, unb bafj bie fjoljen greife,

roeldje bie SHegie bejaht, unb meldte jeben ^flanjer befümmen, möglid&fi bei

ber 9legie mit bem ©efudlje anjufommen, für fie cultioiren ju bürfen, ben für

bie &u$ful)r Sauenben nur nüfelid) fein fann, roeil fte ber ©ntroert^ung beS

ganjeu SabaferjeugniffeS entgegennrirfen , meldte in Deutfd&lanb beftänbig ab*

me<$felt mit mäßigen greifen.

Die 9tid£)tigfeit beS r«orftei)enb ©efagten erfaßt aus folgenben %fyat\afyen.

9Zad& ben ©r^ebungen beS faifcrltdt) ftatiftifd^en 2lmteS bauten im 3oß;

oerein Xabaf:

tmoaljrc: Orte:

1871 4,067

1872 4,818

1873 4,809

1874 4,081

1875 3,902

1876 3,444

Durd&fd&nitt 4,187 106,231 24,433 84,399 258

(SS fanb alfo im $oUx>tttin in ber $aty ber ©teuerpflidjjtigen , b. ty.

ber ^flanjer mit einem nennenswerten Setrteb (roäljrenb ber Setrieb von

<2teuerpflid)tiqe Steuerfreie

^ftanjer

:

§rftare: IjjflanjerT £eftaw:

94,916 22,401 83,675 272

111,941 26,217 88,888 273

129,514 30,236 84,753 265

99,899 22,208 83,656 248

106,307 24,034 85,589 260

94,762 21,503 79,829 231
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84,399 ^ffanjern mit 258 $eftaren im ©anjen bie 6ature eines ni$t ju

recfjtfertigenben Steuerprioitegiumg tjt) ein fe^r großer Unterfd&ieb fiatt in ber

3al)t üon 129,514 big fjerab auf 94,762 ^flanjer, in ber oou i^neu im

(Sanken mit %abat Gebauten glä$e oon 30,236 big herunter auf 21,503

tare, ja felbft in ber 3a&l ber tabafbauenben Drtfdwften r»on 4818 big ju

3444 Orten.

SRodj braftifdjer fprtdjt ftd^ biefe SBanbelbarfeit in ben [eiterigen 2$er*

Jältniffen beg beutföen iabafbaueg barin au§, bafj bie fteuerpflidjrigen

^flanjer im 3af>r

1871 1872 • 1873 1874 1875 1876

163,174 207,116 229,424 166,333 180,796 162,741

©runbjtüdfe mit £abaf bepflanzen, atfo oon 229,424 big fcerab auf 162,741

©runbftüde.

£>er Xabafbau ift folglid) im 3oflt>erein nidjtg weniger alg eine big auf

einen gewiffen ®rab ftabile ©uttur, wie biefe im wefentli<$en ber Sßeinbau

(biefer alierbingg fdjon ber langen $t\t ber (Srjteljung ber Hieben wegen), ber

föopfenbau unb bie meijten unb umfangretdjften anberen ©ulturen finb, fonbern

er fdjwanft in feiner Slugbe^nung in weiten (Sränjen Ijin unb t)err
unb jwar,

wie mir fogleia) fefyen werben, je nad) bem ftlugfanbe ber (Sonjunfturen unb

ifjrem (Sinflufi auf ben ©elberlög ber $flan$er, womit natürlich in gleichem

SScrtjäUnife bie wtrtbfdjaftlidje tfage ber lefcteren ben (Srbftöfjen biefer <Scl)win=

gungen in unliebfamfter SBBeife auggcfefet ift.

igat boa) im $oUvmm betragen:

©rtrag an getroct* ®rlrog trocfner ^reiä ber Steuer $rei* ber ©lätter

neten blättern 3 Witt er Blätter per Gtr. nad) a&jug

im ganjen per §e!tar per (Str. ber ©teuer

Gentner (Seutner A A
1871 717,907 31,7 25,& 2,18 23,32

1872 902,644 34,1 34,8 2,03 32,77

1873 1,081,397 35,4 21,9 l,u 19,»e

1874 842,653 37,5 24,5 1,83 22,67

1875 759,313 31,8 21,5 2,20 19,30

1876 634,033 29,2 20,6 2,32 18,18

fomit $reig per Zentner burdjfdmittüd) Ji 24,788 — 2,o 8 8 = 22,70

33ergfetdjt man biefe greife mit ben @rntes@rgebmffen unb mit bent

nad)fo!genben Umfange beg Slnbaueg, fo ergibt ftdt), bafj auf gute greife ber

Sabafbau in SDeutfa^lanb foglctdj bebeutenb junimmt, worauf bann, jumal

wenn Damit auä) nod) ein großer Ertrag an blättern per §eftar jufammen=

trifft, bie greife fogleidj tief Ijerabftürjen, ber Slnbau wieber (j. 93. oon

129,514 auf 99,899 fcettare) ft$ etnfdjranft, unb fo ein bejtänbigeg 2ßogen
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unb &afacbfpiel in bem beulten 2a6afbau ftattfinbef, welches oon Unter*

hänblern, &änbleru unb Spefulanten jut Ausbeutung beS Bauers mit allen

SRouerien beS Ottetier (toie wir fef)en werben) ausgebeutet wirb.

Diefj alles finbet nidjt ftatt unter bem Sabafmonopol
, welches üictmehr

ben sunt Verlaufe an bie Stcgie bauenben ^flanjern für i^pr gaujeS @rjeugni&

einen fteten fefien 2lbfafc ju ben tohnenbften greifen ftdt>crt
, welcher Stbfafc ftdj

natürlich mit ber 3una^mc &eS inlänbifdjen 93erbraud>S unb ber 3<*hl ber

jum 33au für bie SRegie ermächtigten ^ftanjer entfprea)enb ertjör)t , fowie aua)

bie greife, meldte bie fRcgie ben tnlanbifdhen ^flanjern jährlich jum oorauS,

je naa^ ber 23efcf>affenhett ber 33lätter, bejaht, beftänbig erhöht werben.

(Ein 33eifpiel biefer 3unahme ber oon ber SRegie bewilligten greife ent=

nehmen mir igerrn Sdjmitter'S ^SRotijen jur ©tatiftif beS %abatbaueä in @lfafj=

Lothringen" (©. 39), wonad) bie franjöfifä^e SRegie im Unter*@lfafj für je

50 Ätlogramm Sabafblätter biefeS Departements nach bem Abhängen bezahlte:

im ^ahr 1842 1844 1848 1854 1857 1862 1864 1869

8u*jH4 0 JL 30 30,40 32 34 40 44 56 56

aualität 1. Jk 26 26,40 28 30 36 40 52 52

II. JL 22 22,40 24 26 32 32 40 40

„ III. Ji 18 18,4 0 20 22 28 28 28 32

„ IV.«) Ji 14,02 14,44 1 6,04 20,04 24,04 24,04 24,04 24,04

3n 27 fahren %oX alfo bie franjöjtfdje 9iegie bie greife, weldje (le

ben inlänbifchen %iabafbauern für ihre Blätter befahlt, allmählich theilS ganj,

tf)ei(S annähernb aufs Doppelte erhöht, ohne jebe ©chwanfung unb ohne jeben

9tücffchlag ber greife.

Die franjöfifdje SRegie t)at (Cmqu&te oon 1874, ©. 306, unb Rechnung

ber Plegie für 1862, ©. 4) für irc(äubtfcr)e Blatter bei bereit ©inlieferung in

ihre SRagajine nach bem Abhängen im Durcfjfdmitt oon granfreich bejaht:

im Safjr 1867 per 50 Kilogramm Ji 32,328

„ „ 1868 „ „ „ „ 31,4«4

n // 1869 „ „ „ „ 31,256

„ „ 1870 „ „ „ „ 34,i96

n tf 1871 „ „ „ „ 34,536

n n 1872 „ „ „ „ 33,64 0

burchfchnittlich 32,9 o 8

Die Meinen Unterschiebe , um welche ein nadfjfolgenber gahrgang einen

geringeren DurdjicfjnittSpreiS jeigen fann, rühren blofc baher, bafc je nad) bem

Jahrgang eine größere ober ffeinere Abweidjung in ber (Slafftfication ber ernte

*) Surchoix.

*) 3n Sftanfretd) nta)t*faufmann§aute Xooaff, non-marchands genannt.
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unter bie Betriebenen $reisflaffen fidf) ergibt. ®enn bie $reiStarife ber SUcgic

getyen nie herunter, fonbern nur in bie §öf)e. 2Iber bie Qualitäten ber (Srnte

fdtjroanfen natürlidj.

3ur Sergteidjung erlaube idj mir nodfj , aus ber (snquete non 1874,

(5. 278, anzuführen, bafe bie fran^öftfd^c SRegie irt ben Safyxen 1863 bis 1872

in ben oerfdjiebenen ©egenben granfreid?S bejaht $at für 50 Kilogramm

2luSftidj 54,4 bis 60, meiftenS 54 JL

Dualität 1 50,866 bis 54,4, meiftenS 52 Ji

„ II 39,464 big 44, meifteud 40 JL

„ III 29,20 bis 36, meifienS 32 JL

9iid)t:faufmannSgute Söaare 14,ie bis 22,88,meiftenS 19,«^

Tie neueren Sfcäjnungen ber SRegic na<$ bem 3a{jr 1872 ftnb nod) mein

ueröffentlidfjt , ba bieg erft nad) i^rer Prüfung unb (Srlebigung burdj ben

oberften ^Rechnungshof gefdfne&t. ®a& aber bie (SinfaufSpreife ber Plegie für

inlänbifä)e Sölätter feitfjer jebenfaUS nidn fjerabgefefct roorben ftnb, ift für baS

3af>r 1873 nad) ber (snquete oon 1874 (©. 298) unb für bie fpäteren Qa^re

nad) ber gortfefcung ber (Enquete bis 1876 genufc. $)ie $)urdfc)fcf)nittSpreife,

roeldje bie franjöfifdtje SRegte in ben legten 10 $al>ren für tnlänbifdje %abab

blätter bejaht bat, waren baljer na et) t?orftef)enben Taten jroeifelloS um min:

bcftenS 50 $rocent Oityer als bie ®urd)fcf}nittSprei[e ber beutfdjen £abafe, naä)

2lb$ug ber beutfdfjen ^robuctionSfteuer.

(SS bebarf !aum ber Semerfung, melden ßinflufe nidbt nur biefe Ii oben

greife für ben 2lbfafc ütlänbif<$er Sabafblätter an bie SRegte auf ben ©utS*

ertrag ber £abafbauer unb auf ben 2ßof)lftanb ber 6etreffenben Sänber Ijaben,

fonbern au<$, meldte ©tetigfeit unb 6olibität bie gortbauer ober oielmetn* bie

ftete periobifdt)e &$ö$ung biefer greife auf biefe ©utSerträge, bie baoon ab-

pngenben ©utSmertf)e unb $ermögenSoerf)ältmfie haben.

Unb meieren ©inn gat gegen biefe SBortfjetle ber $opanj eines „3Jtono:

polS," meieren tf>eüS eine mangelhafte @rgrünbung unb 2öürbigung beS ©egem

ftanbeS, ü>i(S baS ^ntereffe ber £abaMlnterf>änbler unb fcänbler, bereu 2Sto

beutung ber Sauern burdj ben birefteu Slbfafe ber (enteren an eine SRegie n>eg*

faßt, unb bie SJarfteHungSroeife anberer, meldte Derfdfnebenen britten SOtotiuen

folgen, gegen eine für baS SReich unb bie Staaten 5Deutfd)lanbS fo mistige

unb ben beutfdjen Sabafbauern fo grofee SBortheile gemährenbe (Einrichtung

ins gelb }u führen fid& bemüht?

$)ie Sabafbauer mürben auch bie feitherige SBefteuerung ihrer (Sultur

burd) baS 9ieich — meldte nad; ben Grabungen beS faiferlidjen Statijtifchen

2lmtS

im3a^rl871: 1872: 1873: 1874: 1875: 1876:

8,i 6,i 8.9 7,i 10,2 10,3

Digitized by Google



- 61 —

ober burdjidmittlidj 8,4 ^rocent i()re$ (SrlöfeS au« ifjrem Sabaf^rjeugniffc be=

tragen unb bem 9teid)e bod) nur ben jämmerltd)en Surd)fd)nitt$ertrag oon

1,651,540 Sftarf geliefert fjat — unb bie mit biefer Weiterung oerbunbenen,
"

roenn aud) nidjt bebeutenben, prmlidtfeiten, (Sontrolen unb ftrafredjtlidje $Ber=

antroortlidjfeit loS. dagegen würben fic allerbingS mit ifnrem Xabafbau oon

jäbrlidjer drlaubniß abhängig, unb btefe mürbe nur unter ben bereits ermähnten

Sebingungeu erteilt, roetdje ben ^ffanjer oerbinblhf) machen, nur bie oon ber

Siegte gelieferten Samen su fäen, unb roeldje einen jroedfmäßigen Sau unb bie

©eroinnung eines guten XabafS, foroie bie 9Röglid)feit ber S3eftd)iigung unb

Gonftatirung beS ju erroartenben Xabaf'CsrtragS burd) 9tegie:93ebienftete mittetft

regelmäßiger Sefeung ber ^ffanjen in Steigen unb 3lbfiänben oerbürgen — eine

Sauart übrigens, bie ein faa^funbiger unb auf ©rjielung eines guten SabafS

bebauter ^flaiijer in feinem eigenen ^ntereffe beobadjten mürbe. 2öaS iljm in

biefer $inftd)t eigentlidj meiter obliegt jur Sidjerung beS Monopols, ift, baß

er baS jur Ablieferung an bie SRegte nid)t 99raud)bare (bie Strünfe ber ab--

geernteteu Sabafpffanjen 2c.) auf bem gelbe oerbrennen muß. 2lud) f)ätte ber

Sabafpflanjer, ftatt jefet an ben Unter^änbler ober Sabafpffanjer baln'n, roo

eS il)m biefe anbebingen, fünftig in baS ©mpfangSmagasin ber SRegie für bie

betreffenbe ©egenb feinen Xabaf, oorfdjriftSmäßig fortirt unb, mie aud) im

Raubet üblidj, in Sünbel gebunben, abzuliefern. 3n biefen 2Jlagajinen ber

sJlegie raerben in ©egenroart beS *|JflanjerS bie 33ünbel oon einer aus jroei$Be=

amten ber SRegie unb brei 00m Sßräfeften ernannten ehemaligen Sabafpflanjern

unterfuhr, mit 3Jlufter^abafen (types) beffelben 3al)rgangS für jebe Qualität

oerglid)en, banadj in bie fünf ^reiSflaffen eingefdjäfct unb ber $reis fogletd)

baar bejaf|lt. ©egen biefe Einreibung ftef)t bem Spflanjer Berufung frei. £>ie

(Erfahrung letyrt aber, baß bie (Sommifponen, roaS fdjon tf)re 3ufammenfe|}ung mit

fid) bringt, efjer 311 billig als 51t ftreng ftnb. $)teß fdjließt natürlid) feineSroegS aus,

baß bei ber burdjauS gebotenen geroijfenbaften Unterfudjung unb 2Bürbigung ber

2öaare f)infid)tltd) it)rer Dualität unb bei ben oorfommenben 9ladjläffigfeiten unb

äufdjungSoerfudjen (j. 33. burd) 2Rifd)ung oon Stottern oerfdnebener Qualität

in ben Sünbeln, burd) Höffen ber SBlätter jur @rf)öf)ung tfireS ©eroidjtS u. f. ro.)

eS au contrabictorifdjen (Erörterungen $roifd)ett ben (Eommifftonen unb einjelnen

Zabaffrauern , foroie an Unjufriebenljeit oon Seiten foldjer nid)t fefjlt, nod)

jemals fehlen fann, folange ber, natürlich ni<$t allgemein gemeinte, ©prudj

oon ^efuS 6ira$ roal)r bleibt: baß jroijdjen 3?erfäufern unb Käufern ber S3e=

trug fei roie ber 9?aget jroifdjen ber SBanb, unb folange im SSetfeljr mit bem

Staat eine unparteiifdje unb ba^er geredete @ntfd)eibung perfönltdj unbeteiligter

Sad)oerftänbiger bem (Stgennufc ©injelner oorgeben muß. 3)ie (Sinftdjt in

biefe 33erf)ältniffe erroirbt ja iebe Haushaltung beim (Sinfauf oon SButter auf bem

©odjenmarft, if)reS Keinen SebürtniffeS an Äodjfalj, roeldjeS in golge beS
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Staffens von ©eilen ber SSerfäufet 311 einem ©teine §ufammenfcacft, unb ifjreä

9Rild)bebarf3 im 2?erfet)r mit ber ^Reihenfolge itjrer SRildjermneu, von anberen

* gälfcfcungen nidjt ju fpredjen. $)afe aber bie Xabafbauer etne3 SanbeS —
felbft bie SRaifonneure unb üuerulanten unter ifmen — re$t roorjt nnffen, meiere

gute 2Ritä>fur) fte an ber SRegie tjaben, bie& beroeifen bie £f>atfadjen, bajj bie

SanbeSbeairfe um bie (Maubnifj jum Sabafbau für bie SRegie fid) reiften, bie

Querulanten, folange man ifmen bie ©rlaubmft nitt)t wegen SetrugS perföm

lidj entjie^t, jcbeS 3a§r roieber barum einfommen, unb baft man in allen

tabafbauenben Säubern be3 Unten 9lf>em=Ufer$, namentlich in ber baneriferjen

$fafy unb in @lfaft=£otr)ringen , nad^bem fte r»on 2)eutf$lanb jurüdermorben

roorben, ben SSerluji be3 2lbfafce3 an bie franjöfifdje Plegie beflagt t)at, unb in

@l[aft*£otr)ringen, roo bie lebenbe ©eneration nod) ba3 frifd&e Inbenfen an bie=

felbe beftfct, unb bie @rfat)rung mad)t, maS fte an berfelben oerloren t)at, ben=

felben §eute beflagt.

3n ben erften ^aljren nad) ber ^Bereinigung (Slfaft=£otr)ringen§ mit

$>eutfd)lanb rjatte jroar ber grofte Ausfall etnr)eimtta>n SabafbaueS, melden

ber sBertuft von ei)aft--£otI)ringen für granfreid) mit ftcr) braute, jur golge,

baft granfrei$ beträä)tlidje einführen oon eliaft4otf)ringifd)en 9*of)tabafen be*

roirfen muftte. S)ie franjöfitdje SRegie führte an folgen ein (ßnquete non

1874, ©. 191)

im 3a&r 1871 38,344 ßentner ju 50 Kilogramm,

„ „ 1872 40,396 „ „ „

„ „ 1873 17,086 „ „ „ „

SMeft »eranlafttc ©peculanten, ft$ auf ben Sluffauf ron ©Ifäfter Sabaf-

blättern ju werfen, um ftd) an ber franjöfifa^en SHegie bur# ©teigenmg ber

greife (ebenbafelbft ©. 198) §u bereitem, mag anfangs glüdte, bann aber

bur# bie gürforge ber SRegie für (Srfafc beä Zabaibaueä in granfretdj unb

bur# S3ejug an SRofjtabafen aus Ungarn ic. in SSerlufte ber ßlfäfter ©pecu-

lanten umfälug, unb baft biefe fid& nad> ©djmitter (a. a. 0., ©. 58) §um Streit

f)eute nodj im SBefi^e grofter Quantitäten @lföfter Xabate ber ©rnte uon 1875

befinben — ein S3eifpiel, gelegentlidj gefagt, bafür, mie notrjroenbig e§ ift, ba&

Plegie unb Xabafbauer feine $änbler all 3roiWen9^et)ct snn'fdjen ftdt) tjaben.

£>ie (Slfäfter %abatbautxn fügten aber jefet fdmterälidj, ma3 fte an bem

Slbfafc an bie SRegie oerloren fjaben, unb ber Sabafbau in ben SReidjSlanben

fommt oon %ofyx ju 3ar)r in golge beffen tief herunter. ®er tecjnifä^e 2)irec-

tor ber faiferlid^en ^abaf=3Kanufactur in ©traftburg, &err ©Emitter, föt)rt

in biefer 33e§iefmng auö einem 2lrtifel in ber £abaf*3ettung oon 1875, SRr. 14,

unter ber Ueberfd&rift plagen au« bem Glfafj über Unreettität im Sabaffmnbel"

golgenbeä an:

„Ueber Unregetmäfeigfeiteu beim ^abafgef^äft wirb ber „öabifa^en 2anbe3:
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jeitung" aus bem clfäfcifdfjen Sftieb gcfd^rieben : bafj bafelbft %abal um ungefähr

32 3Rarf bie 50 Kilogramm oerfauft wirb, roaä ein lohnenber $rei8 ift, mit

bem bie spflanjer audjj fefjr aufrieben finb. ©ie wären e8 aber nodjj weit mehr,

roenn es immer ganj ehrlid(j bei ber 2lblteferung tyergienge, aber ba fommen

£)inge cor bie Diele klagen hervorrufen. S)ie großen XabafcSluffäufer haben

Unterfäufer, unb müflen fie haben, um in ^Dörfern für fie herumzulaufen. ®er

$rei3 roirb fefigefefct, aber nie ein 2)raufgelb gegeben, $ommt ber söauer

fpäter gur SBage, fo nrirb ihm, befonberS roenn ber Xabaf im 2lbfa)lagen ift,

5 bis 10 3Jlarf weniger geboten ; benn in biefem gafle l)at bie SBaare alle

geiler. SBeruft fidfj ber S3auer auf ben ausgemalten ^ßrcis unb auf ben Unter*

fäufer, fo ift berfelbe entroeber nidj)t ba, ober ber %abatyexx roittüm nidf)t

fennen, unb fagt: er fmbe ihm nidjt befohlen, fo treuer ju laufen. SEBiH ber

Sanbmann ben 2lbfdfjlag nia^t annehmen, fo fann er bie oft roeither gebraute

2Baare roieber auflaben unb heimführen, unb ben $inroeg für ben Jgerroeg

nehmen, ©eroöhnlicf) gibt er nadj, um bie oiete 3Jlüt)e nidjt noch einmal p
haben. So erhielten Sauern, nadjbem fie um 32 3flarf oerfauft hatten, faum

24 2ftarf. SttterbingS behaupten Ääufer : e$ fei biefelbe 2Baare nicht mehr, unb

namentlich habe man &u tuel Söaffer baran gefdjüttet. S)a3 mag nun roohl

ba unb bort ber galt fein, unb bann ift biefc eine Unreblid&feit ber Serfäufer

bie ftrenger geahnbet roerben fottte, als betrug. SBäre e8 nun nicht möglich,

bieien Dielen Uebelftänben abhelfen, 33. burdt) ein ©raufgelb oon »'s ober

j/jo, burch 3Jtufterblätter , welche bie Unterfeiufer oorroeifen müßten, burch

gefchroome Slbfchäfcer u. f. ro. SBiele würben fetbft baS Monopol be3 ©taatS

oorjiehen, roie früher in granfreich, roo fola> Unreblidftfeiten nicht oorfommen

tonnten, roieroohl auch bort mandt)e3 im 2lrgen lag."

&err ©c&mitter roeUt au$ ber ©tatiftif ber ©eneralbireftion ber 3öHe

unb inbirecten ©teuern nach, bafe ber Xabafbau in @(fafc£othrmgen oon

4399 ^eftaren im Sahr 1866 auf 3462 im 3ahr 1872 unb auf 2412 im

3ahr 1877, alfo nahejm auf bie. $alfte gefallen ift.

(Sr fügt bei: „Sluch jagte £err &ugue3 3om be Bulach ganj richtig in

ber ©ifeung com l.SKuguft 1877 ber SociSte des sciences, agriculture et arts

de la Baaae-Alaace:

„La produetion du tabac, protegee et encouragee par le monopole,

donnait jadis de magnifiques b6n6ficea.

„Le monopole protegeait le produeteur, et malgrß les tracas et les

exigences de la regie, les prix dans les dernieres annees Staient tres

remunerateura. Le paysan, qui obtenait de 35 ä 50 francs pour les

50 kilog., n'avait paa ä ae plaindre, il faiaait une bonne affaire.

„Aujourd'hui la aituation ae trouve changee: lea prix baiaaent d'annee

ä anne*e, la coneurrence des pays Strangers 8atiBfait la demande des ache-
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teurs, et d'apres les previsions no8 tabacs s'acheteront ä Tavenir de 20 ä

35 frnncs; e'eet juste oe qu'il faut au producteur pour perdre de Pargent. tt

&err ©djmttter fdjliefjt feine ©djrtft mit folgenben ©äfcen:

„®ie toid^tige grage — ob ©teuer ober Monopol — motten wir ben

2öirtt)fdjaft& unb ginanjpolittfern übertaffen, unb t)ier nur betätigen, bafe eine

6rr)ör)ung ber $robuftion$fteuer ber elfajMotr)ringifdjen Xabafcultur ben £obe&

ftofe ocrfefcen würbe.

„©ottte aber früher ober fpäter ba3 Xabafmonopol in 2)eutfdjlanb ein-

geführt werben, fo würbe bie $abatcultur in (SlfafcSotfiringen ifjre t)öd)fie

©tufe ber 93lütt)e erreichen. $>enn, fanb bic franjöfifdje ERcgie bei einem Um*

fafee oon 30 Millionen ßilogramm SSerroenbung für 10 SDMionen Äüogramm
9tot)tabaf auS @tfafr£otr)rtngen, mie oiel met)r mürbe biefj in $)eutfd)lanb ge*

fdjet)en, mit feinem Umfafce oon 80 SWittionen Kilogramm.

„$>em elfafHotr)ringifa>n 2lderbau mürben baburdj 5 Millionen 9War!

au8 ber föeiäjScaffe jufüefcen. Unb, mag eben fo roid&tig ift, bie 2Jtotricular*

beitrage, bie bereits oon 1,600,000 auf 3,600,000 geftiegen ftnb, mürben aus

bem ©tat oon (5lfafc£ott)ringen geftridjen merben."

2ßir foUten glauben, bie oorfterjenben $r)atfa<r)en unb fad&funbigen, auf

ber @rfa^rung berut)enben Urifjeile, meldje ©emeingut in ben ju Steutfdjlanb

jurüc!ermorbenen 9iei<$8tanben ftnb, bürften in ben 2lugen unbefangener Scanner

bie Ueberjeugung begrünben : baf? ber beutfdje £abafbau unb bie bei bemfelben

beteiligte länblid>e SBeoölferung burd) Sinfur)rung einer 9Rei$Stabafregie nacr)

franjöfifa^em SJtufter eine oiel gefiedertere unb oortt)etlr)aftere Sage als fettr)er

geminnen mürbe. 2Bomit felbftoer|tänblidj nid)t gefagt ift, bafj jeber mifro^

ffopifcf>e ©plitter oon Xabafbau bamit oereinbar ift, unb bafe eine fo grofje

unb mistige Sflafercgel an jeber untergeorbnetjten fRüdfid^t fdjeitern barf. (Sin

anbereS ift e£, ben Xabattau, mie in bem 3teia)e ®roBbritamtien unb 3r^an°r
im ^ntereffe beS XabafjoüS oerbieten, ein anbereS, tfnt in feinen bejtetjenben

natürlichen (Gruppen burdj jroecfmäfeige 93orf(t)riften unb glänjenbe greife in bie

ftcherfte unb oortr)eilr)aftefte Sage bringen unb, menn aud) tt)eilmetfe etroaS

coucentrirter, erhalten.

SBir bürfen uns oorbetjalten, in einem meiteren Slrttfet bie ffrage oon ben

oolfSroirtljfdjaftltchen SBirfungen ber @infür)rung beS Monopols auf bie gabri=

cationS--, 2lrbeiter= unb &anbel$üerr)ältnifie 5E)eutfcr)tanbg ju erörtern.

Digitized by Google



- 65 —

VII.

Xit aewtrbliifee 6titt bt8 labafmonobolt.

aJoripitgtlungen oon fcänbleru in btutfdjtn «obtabafen übte angeblid) brobenbe 6d)äbiguug bc9 beutfdjen

%abafbauti unb bet $Ranjer burdi ein Monopol, wä&renb ein folget im Öegentfril baS grdgte ©lud für

bie labatbautr wäre.

fcanfeatüdje Soripitgelungen Uber angeblid) brobenben Untergang brs btutfftm ßinf uii r&anbttl in frrmbm

Wobtabaftn unb btr Gslfteni bon »wmen ; über angeblid) bro&enbe ©robloflgleit bon 50-70,000 9Xenfa)tn

unb Verarmung im 3oII»erttn burd) <tn labafmonopol wegen »orgeblidjet »erboppelung ber Gigarrenpreife

unb burd) ^etobftiirjen itjtcf Jöerbraudj* auf bie fcülfte ober weniger.

SBiberlegung bin et Hwrjpiegelungm unb Stadjrocil

:

bag im ©cßtntfjei! eint labatregit bie »etbältniffe btr Sltbeitet in ber labat. unb Gtgarrenfabritation in

jebtr fctnfldjt in fcobem ©rabe totrbeffern Würbe,

unb bar, bie angebtidje SBotyfeilljeit ber beutfdjen Gigarrrn eine 2äufd)ung ift; bag ber beutföe labaffrämer

bie jdjledjttften beutfdjen Gigarren ebtnjo treuer im Detail bertauft alS bie f canjö ft
f dje Regie it>re woblftilftt

aber gute Sorte, unb bag bie Gigarren in ftorbamerita burtb ade (Sattungen burd) um« SWe&tfadK tbeurtr

»trfauft maben a» bie btr ftanjonldjen ftegie, bag baber ber angfbhdjc Küdgang beB beutfd)en ©erbraudtf

burd) Ginfütjrung eines labafmonopoll auf bie Xauer gar nid)t, unb jclbft borübergetjenb entfernt nid)t in

folgern SRaag eintrtten fönne.

8erfud)t beutfdjer Xabalfabrilanten, ber £ctfteUuug eint» aabafmonopolS burd) tlnt iogcnamttt mägtge

Grböbung ber Befteuerung bt* labatbaueS unb b/ö$ere Ginfubjrjötte ju entgegen.

yiadjtücis, bog ftiebti btr beutfd>c Xabatbau unb ftinc qjftanjer tief gtid)äbtgt würben, bag Stcuerbefraubation

unb bie Cerfälfdbung ber Zabatfabritate baburdj befSrbert, bie tleinen fjabrifanttn }u ©unflen bet grogen

ju ©runb« gerid)ttt würben, Dag burd) ein (oldjeS ©efet; über fog. uiägig $öl>ete Sefteuerung be« laba«
btr flnanjieüe 3wed berfebjt würbe, unb bag bafftlbe, wie aüt äbjüidje ©t|tijt in O-rantrtid), aufgebobtn

unb buro> ein iabatmonopol erjeut werben mügtt.

Strciir.djt auf bie Xaftit Gingeiner gegen Die Anträge auf eint Ginfti^rung bei Xabatmonopoll.

Vertrauen barauf, bag ber trleudjteten spolitil be3 ©errn «eidj*!aniler8 in bieftr widrigen Orinanjfragt

unb in btr 3ftagt uom SoUfdntfe für bit i»ebtn«inteteffen beö beutfdjen »ottcS bet SDanf ber Nation unb

bie ,SuRimmung i&rer Vertretung nidjt fehlen tonnen.

2öir fommen jut geroerblid&en Seite ber ftrage, wie ben unauffjaltfam

tüadftfenben, unb nur mit ruinöfen ^Ölatricutarumtagen unb mit jäljrlidfjen großen

<5(f)ulbauinaf)men gu bedenben, ^inansbebürfniffen beö 9teicf)eö burdf) bie $roed=

mäfjigftc föeranjiefyung beö ungetjeuern beutj'd^en ^abafoerbraudieg ju ben ©in:

fünften beS Sfteid&eS ju genügen, unb ben burd) bie 9Jlatricu(arumlagen beö

tReid^eS mefjr unb me^r in deficite ftürjenben unb jur ©teuerbebrüdung i^rer

Angehörigen gebrängten beutf(^en Staaten nid^t nur eine Befreiung oon bieten

Beiträgen 511m 3leic^e, fonbern aud^ für bie Abtretung it)rer 3oß 5
, Rudtv;,

Baty unb anberer Steuern an baS 9lei(^ einiger 6rfa^ aus Ueberf^üjfen beö

Sftei^e* jut^eil werben fönnte.

2Bir glauben nad^geroiefen &u ^aben, bafe biefer grofee 3wed nur burd^

(Einführung be« StabafmonopolS unb einer Xabafregie be§ 9teidfjö erreid^bar ift,

unb ba| bie lüften ^efteuerungöroeifen beö ^abafö: fei eö baö mit einem

«erböte beö inlänbifd&en Xabafbaueö unb mit unoermeiblicher t)ietfättigfter

galfd^ung ber ^abaffabrifate »erfnüpfte brittifd^e ©nftem p(%fter 3oflbelegung

5
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ber 2abafeinfuf)r, fei eS baS fetbft mit brafonifcben Strafen gegen bie £efrau=

bation in 9iorbamerifa nur unooßftänbig, in £>eutfa)lanb aber gar nid^t bur$;

füf)rbare amerifanifdie Softem einer Sejteuerung ber Xabaffabrifate , fei eS

enblid) baS ruffifd^e Softem ber banderoles, finanziell nnb in jeber anberen

iQinfidtjt ntajt ju empfehlen wären; bafj bie ©rünbe, roetd^e gegen biefe

©gfteme fpred)en, in ber 9fatur beS ©egenftanbeS liegen nnb jebe gabrifationS--

ftener oon %abat oermerflid) madjen.

©S wirb wotyt am wentgften bem foofjen StaatSmanne, welcher ftdj bie

grofce Aufgabe gefefot fjat, baS £abafmonopol als burdjgreifcnbeS unb glei<$mof)t

burdjauS ntd)t brücfenbeS föülfSmtttel für bie beutfdjen ginanjen burajäufcfcen,

eingefallen fein, baf? biefe ol)ne lebhafte Oppojttion gefd)el>eu fönne.

(Sine foldje Oppofttion war jebenfatlS uuS beteiligten 3ntereffenfreifen

uorauSjufef)en.

2öer bie demente biefer ^ntereffenfreife feunt, mufcte natürlich jum oor=

aus, worin fie befielen, unD wo jebcS berfelben feine iQebel anjufe^en fud)en

werbe.

S3or allem mar oorauSjufefjen , bafe Angehörige ber rührigen (Slaffe ber

Auffäufer unb §änbler in beutfcJ)em SRofytabaf 3etcr fd)reien werben über

eine angeblidje fernere 23eeiuträd)tigung beS beutfdjen SabafbaueS unb feiner

sßflanjer burd) ein 9)tonopol. $)afc f)teoon gerabe baS ©egentbetl mit (Sicher»

fjeit eintreten, bajj bie beutfe^en ^flanjer für bie jum 58erbraud) beS 3oßöereinS

bienenbe grofee 9ftef)rf)eit beS inlänbifdjen SabaferjeugniffeS, burdj einen birecten

Abfafc an eine Siegte ju otel t)öt)eren greifen, bie Ausbeutung, meldte fie feitfjcr

oon bem 3roif$enl)anbel erlitten fjaben, loS werben, unb ftatt iljrer feiterigen

unfid)eren unb fdnoanfenben Söerbältniffe einen fixeren SBofjlftanb erfangen wür--

ben, baben wir in unferem jüngften Artifel nadjgewiefen. gür bie Sabafbauer

wäre biefe eine wa^re (Srlöfung oom Uebet f)infia)tlid) ifjreS fcauptabfatjeS, beS

für ben innern ^erbraudj beftimmten. Auf ben Abfafc an fcänbler würben fte

nur mit ifjren ©rjeugniffen jur AuSfufjr angewiefen bleiben. $)ie föänbler aber,

oon weldjen olmef)in bie untergeorbneten fdjjon bisher ebenfowo^l au$ in igopfen

unb in allen möglidjen anberen SanbeSprobucten in äfmlidjer Söeife wie in Xabaf

als Unter^änbler tfjätig ju fein pflegen, müßten eben tyre Kapitalien neben

bem AuSfuf>rf)anbel in Wofyabat auf anbere 3n>eige beS fcanbelS, unb würben

biefelben wa&rfdjeinlia) $auptfäd)lid) auf foldt)c beS SanbeSprobuctenljanbelS

oerwenben. Sie würben fid) babei 511 teöften wiffen. gür biefe Glaffe oon

fcanbelsleuteu barf eS einem nie bange fein. Solange es ©etreibe, fiopfen,

Delfamen, oegetabitifdje Dele aller Art, Petroleum, SBein unb Branntwein, ge*

trotfneteS Obft, 2öoHe u f. w. geben wirb, oon allen anberen £anbel$$roeigen

ber SSelt nidj>t &u reben, wirb biefe iganbelSclaffe md)t oerberben unb werben

bie SBerfebrSmittelpunfte nic^t leiben, auf welken tfjre SÄatabore fifeen.
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9itd)t minbcr ftd)er als ein gellenber 8d>rei aus bem Säger ber 2luf=

fäufer ber 0lohtabafe war eine fcanfeatiföe Agitation gegen (Einführung eines

SabafmonopolS im 3oIIüeretn oorauSjmfehen ,
nidt)t nur roett ^auffeilten in

Bremen unb Hamburg, roelche überfeeifdhc 9iof>tabafe jum ftanbel beziehen, eS

angenehmer fein fann, für ihren Abfafc nach bem 3ottt>erem eine ©oneurrenj

oereinSlänbifdf>er Abnehmer unb ©peculanten ju f)aben, als bamit — neben

ihrem feitherigen Abfafe nach anberen Säubern — einer beutfdfjen 9tei<f)Sregie

als einjigem beutfehen Käufer gegenübet ju flehen, fonbern auch weil bie (Einfuhr

frember ober aus fremben blättern in ben &anfeftäbten fabricirter (Sigarren nach

bem 3o^erein bamtt an bie Plegie gebunben wäre unb einem birecten Sejuge

ber 9tegie an echten Jgabana:(Eigarren auS (Suba, wenn auch auf f)anfeatifd)eu

Skiffen, weisen bürfte. (Snblich aber raeil bie von ^anfeaten im 3oßöerein

betriebenen Sabaf* unb (Eigarrenfabrifen natürlich wie alle sottoereinSlönbifchen,

unter entfpredjenber (Entfchäbigung, burdh bie ^abrication ber 9teichSregie erfefct

mürben. AuS biefen ©rünben ift eS fef)r erflärlich, bafe aus 33remen bie r»er*

fdfnebenften Agitationen, roie 5. in ber bereits gebauten $>enffcf)rift beS £rn.

Kaufmanns <q. SDteier in Sremen für bie (Einführung beS amerifanifchen

6teuerft)jitemS in ben 3°ßöerem (a&ct nid^t beS 3ottWufee§ für bie oereinS:

länbifdhen Sfttereffen,) , in ber $enff<hrift ber Wremer £anbelsfammer 00m

gfebruar 1878 „gegen baS £abafmonopot", unb neuerbingS in einem $u 33remen

gebrueften unb r»on bort aus reidjlidjift oerfanbten Sdfjrtftchen: „Monopol unb

Verarmung. Offener 33rief oon einem (Sigarrenfabrifanten an beutfdfje SabafS^

intereffenten", (Bremen, bei 9tau<hfufe, 1878), gegen bie (Einführung beS SLabaf*

monopolS im 3ottt>erein im ©ange finb. ')

2öir haben bie S)enffdhrift ber Wremer &anoelSfammer nur auS 3ßitun0gs

artifeln ge!annt, als mir unfern Artifel (V) über bie 58err)ä(iniffe ber ha«fea=

tifd^en XabafhanbelS fchrieben, unb finb erft jefet in u)ren 23efifc gefommen.

3öir fyaben oic\e S)enffcf)rtft mit bem lebhaften ^ntereffe gelefen, raeldjeS bie

®arfteUung ber &anbelS= unb SchifffahrtSoerhältniffe eines fo bebeutenben

beutfdhen ©eeplafces unb bie Details in berfelben über bie betreffeuben tranS*

atlantifdjen (Eommanbiten, ^anbelSoerbinbungen unb SBetriebSroeifen auch bann

gewähren, roenn ber ©eift, in weitem eine fold^e Arbeit gefdfnueben ift, nicht

ben (Einbrucf ber Unbefangenheit macht, liefen (Einbrucf fyaben mir aller*

>) 3n bem Äugenblidf, reo reit im SJegrtffe waren, ben gegenwärtigen Slrtifel ber „SlUg.

3tg." oorjulegen, fam un3 ein weiteres, bei bemfelben SBerlegcr in SBremen erfdjteneneS

©d)rtft$en, ,9iur fein Xobafmonopot!* ju. SDaSfelbe fu<$t r)auptfäcr)lt(^ bie ©ntfääbigungS«

frage jum ^opang gu matten bur($ bie la^erttcb^ten 3lnfprüdje unb Uebertreibungen. 2)a§

ganje ©(^riftc^en beweist nur, wefdjen geringen Segriff ber Serfaffer oon bem Serftänb*

nif|e ber ÜJienföen im 3oaoerein b,at, unb bebarf feiner (Erörterung.

5*
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bingS auä) feincSroegS von berfelben empfangen fönnen. &aben mir bodj be^

ftätiQt gefunben, bafc biefe 2)enffchrift m<f>t nur (<&. 7) als oernünftigerroeife

niä)t beftreiten barfteUt, bafj tremens Sabaffwnbel burch ein Sabafmonopol

fein 2tbfafcgebiet im $eutfdjen 9?eidj oerliere, fonbern auch behauptet (©. 11):

„bafc bamit ber beutföe Sabafhanbel vernietet", (©. 13) bamit „Bremens 9hitn

eingeleitet mürbe, bajj baS Opfer oorauSftd>tlidj Bremens ©yiftenj" märe. Unb

biefc angeftd)tS beS ÜiadjroeifeS, melden bie fcanbelsfammcr (S. 11 unb 12) aus

ber amtlichen StotiftÜ gibt , bafe Bremen im 3a$r 1876/77 356,438 Str. 8tofc

tabaf im 2öertf)e oon 21,178,000 nad) anberen Säubern als nach ^eiitf<^=

lanb unb burdtfdjmttliä) für 26 SDUUionen jährlicfj nad) bem SluSlanb ausgeführt

^abe, unb angeftchtS ber ^^atfad^c, ba& ber 3offoerein burd) bie Einführung beS

XabafmonopolS mit feinen 42 Mionen ©imootmeru nicht in ben Boben oer=

ftnfen unb bafe bie 5ttännerroelt in bemfelben aud) nid)t aufhören mürbe, Xabaf

ju oerbrauchen. $)ie ©enffdnuft meint (©. 8): baS beutfd&e Monopol mürbe

ben Bremer Sabafhanbel nad) Amfterbam , SRotterbam unb Sonbon oertreiben.

SU* ob eine beutfdje Xabafregie nid)t baS gleite ^ntereffe hätte, ihr Bebürfnifj

an überfeeifdfjen Sabafen, mie jefet bie beutfd)en ^abrtfanten, aus ben $anfe=

ftäbten ju beziehen, fomeit eS ftd) &. 33. nid)t oon Xabafen hanbelt, mie oon

%ax)a*%dbatm , für meldte aud) feither ber natürliche Sflarft in hoHänbif<f)en

$äfen mar. 2Bir haben in ber ganzen $)enffd)rift ber Wremer &anbelsfammer

feine Sthatfadje unb feinen ©runb gefunben, roeldje uns t)ätten beftimmen

fönnen, in unferem Artifel V ein ©ort uidjt richtig ju ftnben.

23ir glauben bie Wremer Agitation, roaS bie hanfeatif^en ©dfjifffa^rtSs

unb &anbelSDerhältnif[e in Stohtabaf, foroie ben ipanbel Bremens unb Ham-
burgs mit Xabaffabrifaten nach bem 3oHt>erein betrifft, in jenem Artifet tfjeitS

als com ©tanbpunft beS bortigen £anbels in überfeeifcheu Ütohtabafen mit

unbegrünbeten Beforgniffen begrünbet, theilS als unberechtigt hinreichenb nacfc

geroiefen ju haben. 2öir fyaben babei bemerft, bafe ein richtig oerftanbencS att-

gemeines unb höheres ^ntereffe Bremens unb Hamburgs nicht in ber Verfolgung

einfeitiger gutereffen biefeS ober jenes 3roei9e3 ber bortigen Xhätigfeit, fonbern

barin liege, bafj ©eutfdjlanb in finanzieller unb in jottpolitifc^er Bejie^ung

feine mirthfchaftlichen ^ntereffen mahre , mithin feine Singehörigen roeber burch

©teuerüberbürbung noch burd) SßreiSgebung an bie Ausbeutung oon Seiten beS

2luSlanbeS oerarmen laffe, unb bafj ein reifes unb fomit auf ben oerfd^iebenften

Gebieten beS Verbrauches an überfeeifdjen ©rjeugniffen zahlungsfähiges £>eutfä>

lanb bie unentbehrliche ©runblage unb baS hödjfte äfntcreffc aud) für bie ©djiff:

fahrtS= unb fianbelsblüthe unb ben 9lei(§thum ber iganfefiäbte bilbe.

2öir roerben auf biefe Berhältntffe heute nicht meiter jurücffommen, fom
bcrn uns auf bie Beleuchtung ber jroeiten Bremen'fäen Agitation befdhränfen,
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roeld)e barauf gerietet ifi, glauben madjen, bafe bie (Sinfüljrung eines %abaU
monopols eine großartige Verarmung im ftoüvtxtm jur golge fjaben roürbe.

$)iefeS ©djriftdjen fagt : SJtit wenigen fdjroinbelfjaften 2tu8na(nnen, bie

roetyrenb be£ SJtoffenejportS oon pfäljer Sigarren nadj ben bereinigten Staaten

unb in ber 3<>ttfurd>t=$eriobe oom 3a!)re 1873 oorgefommen fein follen, be*

ftefjen im übrigen felbft bie btfltgften 11 bis 15 SSlaxl (pro 3Jiitte) fojtenben

beulten ©yport-ßigarren au3 reinem £abaf (6. 6). DJefjme eine beutfdje Siegte

nur annäfjernb ben Üftufcen rote bie öfterreidn'fd)e , fo fteigen bie ßigarren

minbeftenä auf ba3 doppelte beS SßreifeS (6. 9). 3htti betrage bie (Srjeugung

oon (Sigarren in $)eutfd)lanb jäf)rlid[) ungefähr 5 SHtttionen SDMtfe = 5000

9Jli0ionen <Stüd. ftmei Arbeiter macfym jä^rlicr) 100 9fliHe (Sigarren, bie &a1)i

ber beutfe^en ßigarren=2lrbeiter berechne ftd^ batjer auf 100,000 (6. 10, 11).

63 roerbe aber nict)t ju niebrig oeranfdjlagt fein, roenn man annehme, baß

burd) jene Verteuerung unb ba§ 2luff)ören be3 Syportä ber Verbrauch auf

«2'/2 SÄiflionen ÜJHUe rebucirt roerbe, mittun 50,000 Arbeiter brobloS roerben.

S)iefe ftafyl fei niebrig gegriffen; benn oermutblicb fei bie 6infdaraufung beS

(Sigarrenoerbraud)3 eine bebeutenbere. Stögen es aber 50 ober 70 £aufenb

Arbeiter fein, roaS fott aus i^neu roerben (©. 11)? ®6 gebe in 3)eutfd)lanb

ungefähr 10,000 Xabaf* unb (Stgarren4Jabricanten. Staä&emb 2000, jebenfallS

1500 berfelben beftfcen eigentliche gabrifen, bie übrigen mögen fleine &au3s

inbujtrielle fein (©. 8). Wtan benfe audj an bie ©djaar ber Sfteifenben, ber

©ommiS, ber nur tljetlroeife oon ber Plegie befdiäftigt roerbenben &ülf3fabricanten

u. f. ro. (©. 9). <g$ roerbe nidjt ju fyodj gegriffen fein, roenn man annehme,

bafc bie beutfc&e 6igarren=3nbufrrie unb bec iganbel burdjfdjnittli<$ an einem

Wlittt 10 9Jiarf oerbienen, nämlid) an ftrad&t, 9tufcen ber Importeurs, $üper=

lof>n, Lagerung, 3Kafler^Courtage, Dtufcen beS £abaft)änbterS, beS gabrifanten,

©alair ber oerfd&iebenen igülfSarbeiter, 9tu|en ber igülfsfabricanten unb enblid)

^ufcen ber $)etailijten. ©id)erlid) fei bie 2lnna^me oon 10 3Jlarf eine niebrige.

@3 ge^en alfo ber freien ^Hbuftrie unb bem freien &anbel allein in ber

Sigarren^nbuftrie 50 Millionen Wlaxt oerloren. SMcfyer (Srroerb^roeig fdjaffe

erfaß ?

Um biefe Wremer ßä^tlic^feit für beutfd&e $nbuftrie, roäfyreub man in ben

§anfefiäbten in allen fragen beS 3°flf$u fe
e$ jeberjeit für bie möglidjft erleid^

terte @infuf)r ber fremben ©eroerbSerjeugniffe in ben ßolloerein fämpft unb

nadj ber baburd) ju ©runbe gefjenben beutfdjeu gewerblichen Arbeit unb ber

OieranS mit jebem 3af)r fortföreitenben Sroblofigfeit unb Verarmung im 3otts

oerein mct)t im geringften fid) befümmert, richtig ju roürbigen, ift eS oiettei($t

ntd^t o^ne $ntereffe, eine 2luge barauf ju roerfen, baß nad) ber amtlichen 2tuf=

nat;me oom %af)t 1875 ftdj im ^cutfd)en 9leidt)e befanben:
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©erocrblid&e Hauptbetriebe .... 2,936,572,

in wetzen, einfd()liefjli<ij ber ©eroerbSleiter, befd&aftigt waren:

männlid&e *ßerfonen 5,362,678

roeiblid&e ^erfonen 1,165,492

3ufammen 6,528.170.

SSon biefen 6V2 Millionen Sflenfdjen fann man aber mit 9te<f)t fagen, baß ifjre

SebenSintereffen gemeinf^aftlic^e ftnb unter ftdj unb mit benen ber £ant>roirtf)e,

roetl einer für ben anbeut probuart.

darunter ftnb unter anberm ©eroerbäteiter unb Arbeiter:

im Bergbau, füttern unb SaUnenroefen . . . 432,969 Prionen

in ber -äftetallDerarbeitung 420,445 „

in ber Serfertigung oon 9Jlaf<f)inen, SOerfyeugen 2c. 307,705

jufammen 1,101,119 ^erfonen

in ber ©eraebe^nbuftrie 925,457

in ber Rapier-- unb Seberinbuftrie 187,174 „

Söa3 f)at man in Den <Qanfeftäbten (natürlich niajt ieoermann, fonbern

ba$ bortige freif)änbleufdf)e treiben) gegenüber non biefen Millionen Arbeitern

gettjan? §aben biefe 9öortfüf)rer ber überbief} mifeaerftanbenen tyanfeatifdjen

Ijöfjeren $nterejfen gegen bie StufHebung ber CcifenjöHe, gegen bie &erabfe&ung

ber ©infu^rjötte auf frembe ©ame unb ©eroebc, gegen bie 2luff)ebung be3 2lu^

fuf)r$oll3 auf ben 9lof)itoff ber beutfcfym ^apierfabrication , für ben Sa)ufc ber

beutfd&en ©erberei u. f. ro. ein 2öort gehabt? %m ©egent^eil, jie fwben in

aßen Steigen für ben greifjanbet, b. f). für bie ^reiSgebung ber beutfdfjen ©e=

roerb&ntereffen an ba§ 2lu3lanb pläbirt unb agitirt unb im ^utereffe tjanfea;

tifdt)en untergeorbneten $erfef)r£ erbarmungslos ba3 ^t)rigc get&an, unjä^lige

fleifeige 9Kenfd)en in ^eutfdfjlaiib brobloS ju madfjen.

Sefet aber, roenn fiays oon ber Gonaenienj ber f)anfeatifd)en £abaft)änbler

unb (Sigarrenfabrifanten fjanbelt — jefet meint man r»on S3remen aus bie fem

timentalften 5£f)ränen über bie Verarmung ber beutfcfyen (Sigarrenarbeiter unb

in oiefem fiaty befd)äftigten armen Seilte auf bem Sanbe ; matt man ein fdE)auer=

luf)c£ 33itb über bie burdf) ein 9teic§£tabafmonopot brofyenbe Verarmung, unb

fud^t man gatt) £eutja)lanb burdf) eine Agitation bagegen $u erfdfjreden unb

auf bie Seine gegen bie ©rleidf)terung beä Steuerbrudfö im 3oüüerein ju bringen.

Um bieie Agitation be3 datieren jn prüfen, ift r»or allem notf)ir>enbig, bajj man
bie allgemeineren gragen mm ben befonberen 3fntereffcn ber ©injelnen unb ber

JDertlidtfeiten unlerfcbeibet, um bem suum cuiquc geredet gu werben.

2ltfo uorerft bie 3ra9en De3 allgemeinen ^nteteffe.

2öir ftellen gunädjft bie 5ra9c surüdf , roie niele SftiHiarben (Sigarren bie

beutfdjen Männer, aud) Millionen mm 3Jiännern, r»on benen c$ eine ©eroiffcm
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loftgfeit gegen grau unb Äinber ift, burd& SRaudjen in bie Suft blafen. 2ötr

befreiten aber unbebingt, bafj bie unermefjlid&e 3Wcl>r^eit ber Zigarren burdfj

Zinfütjruug eine« SRetd&SmonopotS unb einer 9?egie mit franjöft^en ober Öfters

reidjtfcfyen greifen für bie gröfete SRaffe ber 2$erbraucf>er tbeurer würbe als

biefe fie jefct in 2)eutf<r)Ianb bejahen, unb bafe bat)er eine 93erminberung be3

33erbrau<J)3 an foldjen in $>eutfd£)lanb anberfi als r>ieflei$t auf furge 3e^ to

gotge einer fünftlid&en unb ge^äfjigen Agitation eintreten mürbe. @S ift bie&

leidet ju erroeifen. 93or allem bemerfen mir (unter 93ejiet)ung auf unfere S)enf=

fd&rift für eine 9teiit)^Xabairegte @. 132), bafj ber 93erfauf$preiS ber öftcrrei=

crjifdfjen (cialeitfjanifcrjen) SRegie im %a\)t 1875

oon eckten $abana--Zigarren burcbfcr)nittlid(j . . . 3359 gr. 51 Z.

oon in Defterreicr) fabricirten Zigarren unb Zigaretten 703 gr. 77 Z.

ber franjöfifd^en Plegie im 3arjr 187C »)

oon eckten &abana=Zigarren burdt;fdt>nittlidt) . . . 3613 gr. 19 Z.

oon in granfreidl) fabricirten Zigarren unb Zigaretten 776 gr. 34 Z.

per 50 $ilogr. be3 geiammten SlbfatjeS ber beiben SRegien mar. Sei ben Zi*

garren unb Zigaretten finb alfo bie Sftegiepreife in granfreidf) unb Defterreidf)

nietet ungemein oerfebie^en.

3n Defterrei^Zi^leit^anien foften im detail bie wof)lfeilften Zigarren:

orbinäre Snlänber Vh 9teufreujer = 3 Pfennig ba$ ©tüdf,

gemtfcr)te 2Iu8länber 2 „ — 4 „ „ „

S)ie franjöftfcr)e Plegie mad&t gar feine fo geringen Zigarren, meldte btofe

auö inlänbifdjen blättern befielen, fotibern fd&on it>rc allerbilligften finb ge*

mifdt)te au3 überfeeifd&en unb europäifdfjen blättern.

®et)en mir nun au3 ber neueften betaiUirteu 9ted£)nung ber fran$öftfdf)en

Siegte, meldten 2lntr)cit bie wofjlfeilften fraiijöfifcrjen Zigarren, bie oon ben S)e=

bitanten ber fran3öfifcr)en Stegie fiücfroetfe ju 5 Zentim. = 4 Pfennig oerfauft

werben müffen, an bem Slbfafce ber Sftegie tjaben, fo finben mir, bafj unter oer«

fauften Zigarren jeber 3lrt unb Zigaretten oon 66,920 Ztw. ju 50 Äilogr.

für 49,896,586 gr. ntcr)t weniger ate 56,361 Ztr. ju 4 Pfennig baä ©tücf für

30,999,202 gr. fidfj befanben. £>iefe worjlfeilften Zigarren beftanben aber ju

35 Sßroc. aus ftentiufy, 10 $roc. aus ungarifcfjen, 44 $roc. au3 franjöjifcrjen,

4 *ßroc. aus Zlfäfter unb 7 $roc. aus algierifcrjen blättern, unb fie finb oon

fo guter SBefcfjaffenrjeit, bafj fie aucr) in ben gebilbeteren Stäuben gerne geraupt

werben, wie mir audf) oon gan& unbefangenen jüngeren gebilbeten Statinem in

guten SBerfjältniffen beftätigt wirb, weldje ftdt) jahrelang ingranfreicr) befanben

unb meldte (wie itjre bortigen Sefannten) biefe Zigarren gewÖljnlidE) geraupt

») Bulletin de Statiatique, Fevr. 1878, p. 108. SBom 3a$re 1875 finb «nä biefe

gelten auä ftranfretd) ntdjt befonnt.
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haben. 3$ (jabe midj erhmbigt, roa« bei uns in Stuttgart bic roo^tfeilfkcn

(Stgarren foften. 3$ tonnte feinen SRann von aud) nur falber 23Ubung finben,

ber biefe geringften Zigarren au$ ©rfafnrung gefannt l>ärte. ©ne (Srfunbigung

bei einem ©igarrenljanbler ergab: per SRifie 10—15 Jd
t im detail 3—4 $f.

per <Stü<f. 2Ber im ^ublifum, ber fold>e ©igarren raud&t, lauft aber Gigarren

per 1000 6tüd ? Der Detatü)änbler nimmt alfo, unb mufe bei ber unenblidjen

3erfplitterung be$ 6tgarrenf)aubeta in Deutfd&lanb 266—300 $roc. auf biefe

geringfte SÖaare fdjlagen, roetl er bei feinem oerl)altnifimä&ig Keinen Slbfafc

fonft nid&t leben fönnte. %n granfrei# bagegen mujj ber Debitant für ba$

Kilogramm = 250 ©tüd* ber roofjlfetlften ©igarren, bie er ju 5 (Sentim., ju--

fammen ju 12 3?r. 50 (Sentim. ju oerfaufen f>at, ber SRegie 11 %x. ober 4,* Sentinu

= 3,52 Pfennig per ©tüd bejahen; er fyxt alfo ll,n $roc. SBerfaufSfpefen

an bem gefcfclid)en Detailpreis, %m ©anjen $aben bie franjöftfd)en Debitanten,

bereu im 3a$r 1873 39,980 waren, im ^a&r 1872 ju bem greife von

263,681,383 gr. 74 ©entim., roeldje fte ber Stegie p bejahen Ratten, als tyre

93elof|nung 26,595,518 gr. 62 ©ent. in ben gefefcltdf) beftimmten SterfaufS*

preifen an ba§ ^ublifum = 10,088* $roc. ergeben bärfen. (Compte von

1872, 6. 123, unb Bulletin de Statistique, Fe>r. 1878, ©. 79.)

3lnn jäfjlt bie ©eroerbe^tufnaljme com %af)t 1875 im $eutfd)en SReia)

(a. a. 0. 6. 403) an £abaf unb <£tgarrenf)aubluugen beS ©rofc unb flieht;

IjanbelS jroar nur auf:

4,794 Hauptbetriebe

mit ^erfonen, einfdjliefelid) ber ©efäafGleiter, männlichen 7,218

weiblichen 1,019

jufammen 8,237.

2ludfj ift überbiej} nicht barauS erfid&tttct) , ob biefe ©eföäfte auch bie

§änbler mit SRo^tabafen begreifen.

Da aber in berfelben 2Iufnaf)me ber beutfdjen ©eroerbe nicht roeniger aß
420, 129 &anbel$gerocrbe

mit männlichen 540,449

roeibtifrn 119,539

jufammen 659,998

^erfonen (emfchttefelid) ber ©efdfjäftsleiter) aufgeführt jtnb, unb ba alle Detail*

jQänbler mit ©olonialroaaren , alle fogenannten gemifdjten SÖaarenhanbtungen,

meldte in jebem Dorfe fifeen, alle $Btctualienf)änbler unb unzählige anbere ßeute

in Deutfchlanb mit (Sigarren Rubeln, folange bem ©inen ober Slnberen nicht

oergantet ift, ober auch nachher, fo möchte fich fchroer beurteilen laffen, ob in

Deutfdfjlanb etwa roeniger ßeute mit Gigarren ober anberen Xabaffabrifaten

Rubeln als in SRorbamertta, roo beren im i^ahr 1877 320,141 eine ©eroerbe*
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fteuer (Specialtaye) bafüt entrichtet fyaben. So monftröS nun aud) ber Xabat?

oerbrau<$ in £eutfa)lanb ift, wo jeber Speisbube Sonntags fidj burd) eine

ßtgarre im 9JJunb ju bifllinguireit unb bem frönen ©efdjledfjt ju imponireu

glaubt, fo oert^eitt fid) bod) ber 2lbfafc an (Sigarren baburdj in fötale Splitter,

bafj, um bod) etwas barau ju oerbienen, bie beutfd&en (Sigarrenfjänbler oon ber

grofeen HJfaffe wofylfeilfter (Sigarren beifpielSweife, rote wir fa§en, 266 bis 300

^rocent ©croinn nehmen muffen, wäfcrenb ber franjÖftfdt)e 2)ebitant fid; mit

ll,n $roc. gefeftlia^ begnügen mufj unb abfolut niä)t weiter forbem faun, roeil

bie greife tf)eilS gefefclid), tljeilS oon ber Regierung geregelt, oeröffentltdf)t, bas

r)er jebermann befannt finb unb er feine ©fiftenj baburd) oerlieren roürbe.

©eitere 33cobad)tungen fjaben midj überbiefj überzeugt, bafj in £eutidf)lanb fetbft

3JZänner in ben bürfttgften SSer^ältniffen, beren unbebingte Sßflidjjt gegen it)re

barbenben gamilien roäre, fidj beS 9taudf)enS gänjlidf) ju enthalten, roela^e fidt)

aber nia)t baoon ju entwöhnen wiffen unb fidt) fdfämen, gar 511 fd;led)t ju

raupen unb 511 rieben, Zigarren um 5—6 Pfennig (= 6'/<—

7

1
/« GentimeS)

raupen, alfo ju einem greife, jn weld&em bie franjöftfdje föegie fd)on gewäjjk

tere (Sigarren oerfauft.

2tuS $orftef)enbem bürfte flar fein, bafj bie oermevntlid&e 2öo()lfeill)eit ber

beutfdjen (Sigarrcn „für ben armen SUtonn," welchen baS neuefte S5remer

Sd&riftd)en : „9iur fein Xabafmonopol \" S. 7, au$ roieber unter biefem Xitel

aufmarfd&iren läjjt, eine ber Dielen ^IjantaSmagorien ift, mit roeldjen auf uolftS*

ioirtrjfd)aftlta)em gelbe ber gute ©laube efjrcnwerter Scanner irre geführt

wirb , beren Seruf fic mit ber 28af)rf)eit auf biefem gelbe befannt ge*

madjt f)at.

£l)atfad)e ijt, bafj im (Sigarren&anbel bie Unjaljl beutfdfjer Ärämer bem

^ublifum für fd&le<$te SSaare baS abnimmt unb »erwöge ifyrer Segton ab=

nefmten mufj, was bie franjöfifaje 9tegte für gute SBaare bem Staat erwirbt.

3tttt ber Ginfü^rung eines SRetdjStabafmonopolS unb einer SRegie würben bafjer

bie £etatlpreife, uitb jwar befferer (Stgarren als ber woljlfeUften beutfdjen, nidt)t

über beren ßrämerpreife geweigert, ber (Sonfum alfo aud) fjöd&ftenS burd) eine

mit ber 2luSft^t auf ©rfolg oon felbft erlöfdjenbe feinblidje Agitation, unb bis

bie oon ber ütegte oon ben ^rioatfabrifen übernommenen f#ledj)ten (Sigarren

abgefegt wären, fiefc oerminbern (wie in Ungarn niemanb mef)r bie oon ber

Sftegie übernommene ^rioatwaare raupen wollte, als bie eigenen gabrifate ber

Plegie in ben Serfefjr famen). S)er Slbfafe ber mittleren unb teeren Ouali=

täten oon (Sigarren, oon weldjen überbiefj erft noef) ju beweifen wäre, bafj jte

in $>eutf$lanb wohlfeiler feien als in granfreid& bei gleid) guter unb ft<herer

3utammenfefcung, würbe of>ne^in buxä) eine SRegie, bei bem aufeerorbentlt^

geringen Sufdrjlag oon 10 ^rocent an $ebitfofien gegenüber ben wiafürlid^en

r
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^reiSauffälägen ber beutfd&en $etailf)änbler, r>orauSfi$tltd) burdfj ba§ Monopol

nid&t im geringen afftcirt.

Gbenfo grunbtoS ift bie $orau3fefcung be« Wremer <5d)riftd)en3 : bafcber

5?erbraudf) SDeutfölanbS ftdf) burd) bag Sabafmonopol r»on bcn Gigarren weg

auf ben *ßfeifentabat surüdfjic^en würbe, roa« jroar nur ein ootf3roirtf)fdf)aft-'

lidfjer ©eroinn wäre, weil bann mit SRaud&en von ben ÜWännern für if>re gami-

lien roeniger oergeubet mürbe. SlHein biefe 2öirfung mürbe ni<$t eintreten.

3ft e« ja bo<$ ni<f)t einmal in Oefterteid& ber ^att, mo e$ nermöge ber nieberen

greife ber SRegie für ^feifentabafe am elften ermarten märe, unb mo um*

gefefjrt baS SRaud&en oon Zigarren unb Zigaretten in niel leerem ©rabe ju^

nimmt als baS Staudjen oon pfeifen tabaf. GS I)at nämtid) in Oefterrei^

GiSleitljanien betragen ber 2Ibfafe ber SRegie

im 3(ü)r 1868: im 3af)i- 1874:

an Gigarren 694,374,000 Stihf 1,149,036,000 6t.

„ Gigaretten 15,609,000 GM 74,809,000 6t.

„ Pfeifern unb ßautabaf . 396,160 Gentner ju 50 Stil 467,640 (Str.

„ Scfmupftabafen . . . 40,320 Gentner ju 50 Äil. 47,320 (Str.

£)er Slbfafe ber öfterreid&tfd&en SHegie in GiStett&anien fcat fidb alfo in

6 Satiren bei ben Gigarren um 67 , in ^feifenbabaf nut um 17 sjkocent

erf)öf)t.

$ie 3unafmie be3 Gtgarrenr>erbrau<$8 ift befanntlidfj ©ad&e ber Sitte

ober Unfitte, roie man roill , unb gerabe bei ben Nationen , in melden bie

SDtänner am meiften Urfacfje f)ätten if)r ©elb nidjt mit Staufen ju nerpuffen,

bei ben germanifd&en, ben flaoifd&en u. f. m. $ötfent, merben in junefmienber

^rogreffion bie meiften Gigarren geraupt.

$n fjranfretdf) nimmt ba$ Gigarren* unb GigarettemSRaud&en jroar au<§

fortroäfjrenb , aber, roie bie 33erf<$roenbung beS SBolfgeinfommenS in Xabaf

überhaupt, mäfeig $u, roie benn betrug ber SSerbraudf)

(Str. ju 50 Äilog ju 125 <St. per 1
\% WL

an Gigarren im 3a^r 1872 66,202,4 6 = 827,530,625 ©tü<f

1876 67,882,42 = 848,530,250 „

1877 68,004,56 = 850,057,000 „

ju 500 St. per »/« *ft

an Gigaretten im 3at)r 1872 717,84 = 35,892,000 ©tücf

1876 11,821,66 = 591,083,000 „

1877 12,029,04 = 601,452,000 „

alfo Gentner 311 50 Kilogramm
im 3a^r: 1872: 1876: 1877:

Gigarren unb Gigaretten . 66,920,2» 79,704,os 80,033,eo
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im 3a$r: 1872: 1876: 1877:

roätyrenb bie franjöftfdje 9tegie abfegte :

Pfeifern unb flautabafe . 340,565,19 408,073,56 419,843,so

©djnupftabafe 129,740,68 137,690,16 138,841,so

£er franjöftfdje SBerbraudf) an Zigarren unb Zigaretten ualjm bafyer com

Qatyr 1872 auf 1877 in beinahe ganj gleichem Sßer^ättni^ mit bem Slbfafc oon

pfeifen* unb Äaulabaf um runb 12 $rocent ju: ein 3urw^bleiben bct 3" s

naljme im Staufen oon Zigarren unb Zigaretten gegenüber bemjenigen oon

^ßfeifentabaf fanb alfo nid)t ftart.

£afj ber SSerbraudj in Zigaretten oerljältntfjmä&ig um fo fet)r oiel meljr

junaljm alz ber in Zigarren unb in ^feifentabaf, Ijat feinen ©runb tyetlS in

ber grofeen Sßeroollfommnung ber Zigarettenfabrifation burdj bie raftloS auf

gortfdjritte in ber gabrifation finnenben ausgezeichneten, wtffeufdjaftlid) gebtl>

beten fieiter unb £ed)nifer ber franjöfifdjen SRegie, tljetls in ber ©parfamfeit

unb 9ftä§igfeit ber fraujöfitd&en Nation in ü)ren pr)pfifc^cn ©enüjfen.

Ueber^aupt aber entmicfelt fidj, wie oorftefjenbe QafyUn aus 3Q&rcn ' au$

welchen uns bie Zrgebniffe oorltegen, feigen, bie 3nnaf)me beS $erfef)r3 in jebem

£abaffabrifat biefer Sänber ftetig unb je nadj ben ßanbeSgeroofmheiten. 3n
granfreidj roie in Italien ift baS Xabaffknüpfen unenblid) mcljr ü6tidt) als in

Oefterreicf)sZiSleiil)anien ober gar in Ungarn, in roeldjem Sanbe faft Stiemanb

f djnupft. dagegen roirb in granfreief) in g-olge anberer gefettfd)üftliä)er ©Uten

unb ©eroof)nI)eüen, ber BJcafeigfeit unb oernünftigen ©parfamfeit ber Nation

mel weniger geraud)t als in Defterreic$*Ungarn, unb befonberS t»iet weniger als

in £>eutfd)lanb, roo baS 2öirtl)Sf)au$leben, baS man roeber in granfreidj, nodj

in Znglanb, nodj in 9?orbamerifa (oom beutfdjen Zlement abgefefjen) in beute

fdjer 2lrt fennt, unb baS Diele 33iertrinfen ein fo allgemeines Staufen jur

gofge ^aben, bafj t)ierauf ber monftröfe £abafoerbraudf) in 3)eutfdjlanb beruht,

tiefer roirb aud) unter einem '2abak9Jlonopol unb einer 9tegie fict> nidjt anberS

als oiettei<$t ganj oorübergefyenb oerminbern, fo lange in ben SebenSgeroolms

Reiten feine 2lenberung eintritt, oielmefjr roirb biefe reine $ergeubung eines

SljeilS beS fleinen ober befdjeibenen ZtnfommenS oon fo oielen Millionen oon

gamilienoätern in ifjrem leibigen 2Bad)Stfmm fortfahren, folange ber nabeju

allgemeine 2öirt^l;auSbefu(^ ber 9Jcänner in oielen feilen oon 2)eutfdjlanb

nicr)t ben bäuSlicfjeren unb gebilbeteren gefellfdjaftlidjen ©eroohnfyeiten unb

geiftigeren ©enüjfen anberer %tyik unb ©efettfdjaftSflaffen £eutfd)lanbs unb

anberer Nationen roeidjen roirb.

Ob bie Slnnaljme beS ermähnten S3remer ©djriftdfjenS richtig ift, ba& in

£)eutfd)tanb bereit 5000 Millionen Zigarren oon 100,000 Arbeitern jährlich

gemalt roerben, ift für bie Jrage beS £abafMonopols jroar giemlicr) gleich

gültig , ba bie Zigarrenfabrifation beS 3°flüere in§ *n ^rcm gegenwärtigen
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Stanbe {ebenfalls gröfctentbeilS für ben inneren Serbraud) arbeitet, unb bie 2luS=

ful)r oon oereinSlänbtfd(ien (Eigarren tbeilS burdj iljre 33efdjaffenf)eit, tf)eilsburdj

bie protjibitioen @tnfu^rjöQe ber ^Bereinigten Staaten oon SRorbamerifa fetjr

berabgefommen ift, unb ju einem beträdjtlidjen £l)etl burd) eine im Satt eines

SJtonopolS gröfetent&etls roegfallenbe (Sinfutn; erfefct mürbe, ^nbejfen motten

mir jene grage bo<^ roegen ber bamit in SSerbinbung gebrauten oerfä)iebenen

fragen nid&t oljne einige S3eleud^tung laffen.

9laä) bem neueften §efte IV ber 3eW4nft beS föniglidj preufeiföen

ftatifiifdjen 23ureau'S, ©. 402, betrug bei ber ©eroerbejäf)lung oon 1875 für

baS 2>eutfdje SReid) (alfo roobl etnfd^ltcfelid) ber iganfeftäbte?) in ben %abab
geroerben (bie Sabafljanblungen nid)t begriffen) bie Qafyl

ber Hauptbetriebe 10,266 ©efd&äfte

(worunter aber, roie roir oben fafjen, baS Sremer Sd>rift=

d)en nur etroa 1500 bis 2000 gabrtfen annimmt, bie

übrigen als flehte $ausinbuftrielle rennet).

(SinfcfH'iefettd) ber ©efdjäftsleiter §at bie 2lufna§me oom 3af)r !875 in

ber SabafsQnbuftrie ergeben:

männlid^e ^erfonen 62,606

roeibttdje ffierfonen 48,345

3ufammen 110,951

£)b eS auf ©runb biefer Aufnahme gefdmb, bajj baS Wremer 6djriftd)en

bie 3a^ ber beutfdjen (Sigarrenarbciter (unter roeld&en'roobl bie fjanfeatifdjen

begriffen mären) §u 100,000 Sßerfonen unb tt)r ©rjeugnifj an Zigarren, mit

100,000 Me für 2 ^erfonen, ju 5000 Millionen (Sigarren geregnet fcat, ent=

jte^t fid) unferer 23eurtfjeilung.

$on 100,000 (Sigarrenarbeitern ausgegangen mürben jroar na# ber

92oti§ ^errn $^i(ippfond in feiner 33eredmung für ^orbamerifa (a. a. D. ©. 11),

roonad) jroei (Sigarrenarbetter in 300 Arbeitstagen 150,000 9Me jä&rlidj tyx--

ftetten, 100,000 SDfomn fogar 7500 SJtiHionen ©igarren in einem ftabre liefern.

5)oa; mürbe biefe 33eredmungSroeife, fo rid)tig ftc in 33ejief)ung auf bie 3<#
ber norbamerifanifdjen 60,000 cigar-makera fein bürfte, in Sejiebung auf

bie fragüdjen 100,000 «ßerfonen in 3)eut|<$tanb toot>t oon &errn ^t)tlippfon

felbjt ntdjt für anroenbbar era<$tet roerben.

SDie SereajnungSmeife §errn ^ilippfon'* über bie SeiftungSfäf)igfeit ber

norbamerifanifd&en cigar-makers ftimmt nämlid) für bie mit ber Verfertigung

oon (Sigarren junadjft befdjäftigten ^erfonen ganj überein mit einer im (Slfäfeer

Journal oom 24. Slpril 1878 enthaltenen facf)funbigen 9iotis, na$ melier in

ben 9Jianufacturen ber fransöjtfdjen Plegie, ber ftd&erften AuSfunft in einem

Stuffafee beS ©eneralbireftorS Herrn Manb t>om $af)X 1869 sur golge, eine

©igarrenarbeiterin oon ber ©attung Gigarren ju 5 Centimen bur$fdmixtlid)

Digitized by Google



- 77 -

250 töglicf) ober in 300 Arbeitstagen 75,000 Me, stoei Arbeiterinnen alfo buro>

f$nitttid) 150,000 9Me Zigarren \ifytl\ä) geliefert f>aben. $>a aber nadfj ber

AuSfunft beS <Qerrn ©eneralbireftorS SHoHanb auf 10,000 Ztgarrcnarbeiterinneu

4000 anbere Arbeiterinnen in ben ftülfSarbeiten fommen, reelle bie ^abaf-

blätter fortircn, bie S)edblätter &ufdfmeibcn, bie Zigarren paden u. f. m., unb

ba baS Wremer Sd&riftd&en ofjne 3roeiM Mn*et ^rcr 3a^ üon 100,000

Arbeitern in ber beutfd&en Zigarrenfabrifation audjj bie <QülfSperfonen be=

griffen f)at, fo bürfte bie 33remer 93eredfmungSroeife für ®eutfd(jlanb t>on ber

beS &errn ^Ijilippfon für Amerifa nidfjt fo tocit oerfd&ieben fein, als es auf

bcn erften Anbliä fdfjeinen fönnte. £)enn ber Report of thc CommiBsioncr of

internal revenue oon 1875, p. XXVI, meld(jer bie Qafjl ber oon ben

Zigarrenfabritanten für ifjre ZautionSbefteUungen beclarirten „cigar-makers*

ju 60,292 ^erfonen angibt, barf ir»of)l jrocifelloS nur auf nrirfliä)e Zigarren*

madf)er unb mdf)t auf ipülfSperfonen belogen toerben, jutnal ba baS amerifanifdfje

©efefe bie p beclarirenben ^erfonen auSbrüdflia) cigar-makers nennt. S5ie

augenf<$einli<$e 3?orauSfefcung &errn $l)Uippfon'S, bafc es fta) in ber oon bem

borftanbe ber inneren Steuern ber bereinigten BiaaUn bemerften gafjl oon

roirflidljen cigar-makers, unb mcfjt oon föülfSperfonen ^anble, unb feine 33e*

redfmung iljrer Seiftung ju 75,000 SJliUe per Gigarrenmaäjer erfdfjeint baf)er als

ganj richtig, roätyrenb berfel&en bie Wremer 23ered£)nung oon 100,000 HJttflc für

2 ^erfonen Zigarrenarbeiter, einfdfj liefet i<J) beS &ülf Sperf onalS, uidfjt

fo ferne ftctjcn mag.

®te Annahme oon 100,000 beutfd&en Zigarrenarbeitem mürbe baf)er

gegenüber bem Abfafce ber Plegien

in DefterreidfcZiSleitljanien in ben 3^ren 1872 bis 1874, übrigens bei einer

nur fwlb fo großen Seoölferung als ber beS ?J)eutfä)en Sfteid&eS,

oon Zigarren . 1028 bis 1200 Mionen ©tüdt

oon Zigaretten 25 bis 74 3ftilItonen ©tfldf

1053 bis 1274 üttittionen <5tüdt;

in granfreidfj in ben ^afjren 1873—1875 bei einer um lh fleineren Seoölferung

als ber beS Seutfdfjen 9teidf)eS

oon Zigarren . 827 bis 850 Mioneu <5tücf

oon Zigaretten 35 bis 601 Millionen ©tüd

862 bis 1451 Millionen ©tücf;

unb ber in 9?orbamerifa im %afyx, 1877 bei einer ber beutfd&en $iemlidfj gleiten

Zintoofjneräaljl, unb bei 60,000 amtlidd conftatirten Zigarrenarbeitern

oerfteuerten 3<*0l oon

Zigarren 1800 Mionen ©tüdf

Zigaretten 149 SKittionen ©tüdt

1949 Mionen etüd
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— eine ftaffl oon 100,000 beulten 6igarrem2lrbettern mürbe — jagen wir

— bie|en <5igarren:sJflengen anberer Sänber gegenüber aüerbingg je nach ber

Serechnunggweife für bie Seiftunggfähigteit jweier (SigarremStrbetter jedenfalls

ein fet>r hotjeg Quantum beutfctjer ©igarreiuSrjeugung ergeben.

Snbeffen ift, jumal im föinblicf auf ben gro&eu Umfang ber $>efraubation .

in 9iorbamerifa , welchen ^tjilippfon nach ber amtlich conftatirten 3af)t oon

60,000 bortiger (Sigarrem&rbeiter bahin berechnet, bafe ftatt 1800 ^Millionen

(Sigarren bafelbfc 4500 SJUUionen oerfteuert werben müfeten, eine ber s8erc<^»

nung beg Wremer ©chriftcrjeng mehr ober weniger entfpredjenbe 3atjl ber beut*

fctjen (Sigarrcnfabrtfation nicht alg eine unmögliche ju betrauten, je nachbem

bie 3a^ oer GigarremSlrbeiter unb bie Seiftungäfäfngfeit jweier (Sigarren*

Arbeiter angenommen roirb.

£>enn bie oon bem faiferlichen 6tatiftifa)en 3lmt aug ben ©teuer^u^^

weifen über ben beutfdjen Xabafbau unb au« ben (Sin- unb 2lu3fu&rliften beg

3ottoereing an Sabafen jeber 2lrt (bie gabrtfate auf 9tohtabaf äurücfgeführt)

gegebenen Berechnung beg 3oHoeretngoerbraucbg an 9to&tabaf

im Surchfcimitt ber 3 $ahre 1872/74 oon 1,781,417 (Sentner ju 50 Äilogr.

1874/77 oon 1,440,715 „ „ „ „

1872/77 oon 1,611,066 „ „ „

oerglichen mit ber Verarbeitung oon 9tof)tabafen burch bie Öfterceicr)ifch=ciglet*

tfjanifche töegie:

im SDurchfdmitt ber 6 Saljre 1871/75 $u 621,941 (Sentner &u 50 Äilogr.

wag auf bie doppelte 33eoölferung ®eutfa>

lanbg ergäbe 1,243,882 „ „ „ „

unb granfreia)g im 3af>r 1873 au . . . 636,000 „ „ „

wag, um lh \)tytt, f0* ^e Seoölferung

SJeutfchlanbg betrüge 742,000 „ „ „
— biefe Vergleichung ergibt, bafe ber >&o\lvm\n einen oiel höheren Verbrauch

alg Oefterreich=§i$leitf)anien unb einen noch oiel ^ö^eren alg granfreich an

SRohtabaf fyat Unb ba bag ©igarren=9tauchen in £)eutf(hlanb gegenüber bem

$feifenraucr)en, wentgfteng nach bem äußeren Slnfchein, in golge beg unenblich

größeren (Smfluffeg, welchen bie 2Jtobe in ©eutfchlanb auf bie SJtaffe beg $u;

blifumg big in bie unterften Volfgfduchten hat, alg in granfreich, unb in golge

ber oerfchwenberifchen Sebengart beg £)eutfchen oiel mehr alg oietteicht irgenbwo

in ©uropa jugenommen hat, fo müffen wir ung jeber Slnficht über bie Slnjahl

ber in $)eutfchtanb gerauchten Zigarren unb ber mit ihrer fcerfteHung befc^äf=

tigten ^erfonen begeben.

Söenn bie Erhebungen oon 1875 richtig finb, fo wirb übrigeng auch ber

gröfcte Ztyii ber bamalg gewählten 110,951 ^erfonen au« ©igarren^rbeitem

beiber ©efchlechter beftehen, ba bie (Sigarrenfabrifation wefentlich fcanbarbeit ift.
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Sebocf) roürbe für ben 3ottoerein bie 3af)l ber fämmtlidfjen in ben'fcanfe*

ftäbten mit ber Sigarrenfabrifation befd&äfrigten ^erfoncn abzurechnen fein.

2öa3 bie 2lu£fuf)r von ßigarren aus bem 3ofloerem betrifft, fo betrug

biefe im Surdjfcfmitt ber ^re 1871/76, nadj 2tbjug ber Einfuhr, 11,938 (Str.

©ie ift aber t^ctls burd) ausgeführten ©<$unb, tf>eil3 bnrd> bie, für Zigarren

oon ber 33efd>affenf)eit ber beutfdfjen prof)tbitioen , Einfuhrzölle ber bereinigten

©taaten oon SKorbamcrifa oon 41,317 Gentner 3Jlef)rau& als einfuhr im

3a$r 1872/73 auf 9,192 ©entner im 3a!)r 1875/76 jählings herabgeftürjt,

meldte») nur runb 115 SJttllionen ©tüct beträgt, unb ben in bem Wremer

©dhrtftdjen oorauSgefefeten berbraudh beS 3oUoerem8 nur anf 4885 SJliUtonen

©tücf oerminbern mürbe, roooon nod) weiter bie in ben $anfeftäbten fabricirten

Zigarren abgeben mürben.

Sie 3af)l ber 6tgarren=3lrbeiter unb ber oon ihnen gelieferten (Sigarren

tonnte ftd& übrigens nur burdj bie (Squäte ergeben laffen, meldte jefet über

biefe unb anDere thatfäd>lichen 33erf)ältniffe ber beutfa^en Xabaffabrifation

beabfidfjtigt ift, unb mit einiger Sidjerfjeit aurfj nur bann, wenn biefe ©nquete

fidf) allenthalben ohne Ausnahme auf eine amtliche (ginfiajtna^me oon ben

SBüdhern grünben roirb.

$>a mir möglidhft auf amtlidf) conftatirte Xfyatfatyn unfere 2lnfd^auungen

begrünben bemüht finb, unb niemanb mit einiger ©tdherheit bie 3*f)l ber

gegenwärtigen ©igarren-gabrifanten, ihres öetriebSumfangS, it)rer 2trbeitcr§a^l

unb ihrer ©igarren^robuetion fennt, fo müffen nur nadh bem bisher ©cfagten

bie 9ttd)tigfeit ober Unrtdjtigfcit ber Angabe ber beutf^en ©igarrenarbeiter ju

100,000 ißerfoneu unb beS beutfdjen (SigarrenoerbraudheS zu 5000 Mionen
©tücf ganj baf)ingeftetft fein laffen.

©ei bem aber mie ilmt rooöe, fp ift uns fo oiet nicht zweifelhaft, bafc

ber Verbrauch oon (Stgarren im 3oßoerein burdf) bie Einführung eine« SHono*

polS unb einer Slegie nur in ber UebergangSpertobe, in melier bie 9tegie nod)

mit ben oon ben ^rioatfabrifen unb (Sigarrenmadhern übernommenen ©igarren

belaftet wäre, unb hö<hftenS fo lange fich oerminbern tonnte, big bie eigene

gabrifation ber Plegie zioedmäfeig organifirt märe. $>enn in ben £)ctailpreifen

ber grofeen 2Jtaffe ber Zigarren mürbe oorauSftdjtlich irgenbeine erhebltd)e 33er*

theuerung be^alb nia^t eintreten, meil bie Ütegie ben erlaubten $etailzufdf)lag

ju ihren Stbfaftpretfcn natürlich nidf)t ber 2öittCür ber Sebitanten überliefje,

fonbern berfelbe in ®eutfd)(anb, mie in granfmdh, auf ein 3Jlinmum geregelt

merben mürbe.

S)aS oon bem Wremer &gitationSfchriftd)en prophezeite ^erabftürjen beS

») 9la$ franKÖftföer ©eredjnung oon 250 ©igarren = 1 Ätlogramm ober oon

1 SRiUe (Sigarren = 8 $funb = 12,500 ©türt ju 1 ©entner oon 50 Kilogramm.
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(Sigarren oerbraudjS auf bie &älfte unb bcr 3^f;I ber ©igarrenarbeiter oon

100,000 auf 50,000 würbe alfo oorauSjichtlich feineSwegS eintreten.

2öaS aber baS ©chicffal ber Arbeiter in ber ^abafinbuftrie betrifft, fo

würbe biefeS unter einer nadj franjöftfa^ent 2Rujter organifirten Plegie fleh nur

oerbeffern, unb jwar eben fo fer)r in flttlid&er als in gefunbfjeittidfjer unb in

roirtf)f<$aftli<$er Sejiehung, in it)rer 3«gcnb unb für ifjr 2llter.

$)aS Vremer &gttationSfchrift(hen fagt: bie ßigarremgabrifation fudje wie

Feine anbere 3nbuftrie gerabe bie Heineren ©täbte, glecfen unb Dörfer auf, in

benen ber Langel an SSerbienft billge Söhne jutaffe ; fie oermeibe grofte $läfee

unb fötale ©egenben, wo in Jolge naher Kohlenlager, befteljenber SBajferfräfte

unb bequemer VerfehrSlinien fleh anbere 3nbuflrieen mit 3Jtafchinenbetrieb breit

machen fönnen. ©o allgemein f)ingeftettt ift bieg jwar nicht richtig. SMS ju

einem geroiffen ©rabe trifft eS ju bei ber jur Vermeibung beS Einfuhrzolls

auf Gigarren, toar)rfd^einlic^ urfprünglich oon Vremern, begrünbeten SÄnftebe-

lung oon (Sigarrenfabrifen unb Heineren ©efdjäften in bem in ber 9tö{je ober

nicht aüju fern oon ber SBefer gelegenen %1)ül oon Süeftfalen, too ein paar

S)ujenb Stäbte unb Drtfcrjaften (Sünbe, 2ftinben, £erforb, Vlotho, SBielefelb

unb anbere Drte) im ©anjen eine grofce 3QhI °on ßigarremgabrifationS*

gefaxten ^aben. 2lber bie ßigarren=gabrifation beS 3ottoereinS in Verltn,

Bresben, Seipjig, ^Mannheim, Strasburg (faif. SDtanufactur), £anau unb einer

grofcen 3^* anberer größeren unb mittleren ©täbte beS 3oÜoerein§ ift im

©anjen bo<h wohl bei weitem bebeutenber als bie, wenn audj anfelmUdje, wefa

fätifdt)e.

Sie Einführung eines 9teic£)SmonopolS bebingt natürlich eine ganj oer*

änberte Crganifation ber beulten Sabaffabrifation. $enn ber finanzielle wie

ber oolfSwirtrjfchaftliche eines SabafSmonopolS unb bie befte Vefriebigung

beS oerbrauchenben *publicumS erljeifchen, bafj bie Verarbeitung beS SabafS

burd) bie ftegie mit allen äroecfmäfeigften tedmifchen Mitteln, iDiffenfcr>aftlidt)

unb totrtl;td)aftlid) auf's oollfommenfle, unb namentlich auch mit ber geringften

3ahl oon Veamten, Ingenieuren unb leitenben Unterbebienfteten gefdneht, was

alles nur in grofjen 2tnftalten möglich ift.

gür bie erfte UebergangSjeit mufe eine
s
JteiehStabafregie natürlich burd)

Erwerbung ober Diethe beftehenber größerer %abaffabrifcn ihre gabrifatton fo

gut einrichten als fie unter ben gegebenen Umftänben eben fann, unb fte wirb

genötigt fein, anfänglich eine oiel größere Slnjahl oon gabrifen ju betreiben

als fpäter. Von Uebernahme fleiner EtabliffementS ober gar oon 3w^ffw«9

einer ßauSinbuftrie fann natürlich gar feine 9tebe fein. SDiefe finb ©egenftanb

ber EntfchäbigungS*, nicht einer DrganifationSfrage. £>ie erfle Drganifation

ift jeboct) unoermeiblich noch eine gan& unoollfommene. £>enn nur in ganj

großen EtabliffementS, in welchen alle 3^eige ber Verarbeitung ber Xabaf*
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bloiter ju 6($nupf--, pfeifen*, ßautabaf unb Zigarren Bereinigt pnb (wie j. 33.

in ber faif. üflanufactur &u ©trajjburg), fann man bie jioecfmä'&igpe unb toirtfc

föafttidhfte ©ortirung, 33enoenbung unb SJtifchung ber Xabafbjätter oerfdhiebener

ßerfünfte, ihrer kippen, Abfälle, ©äfte oom 2öafchen ben'elben, mit ben bafür

bepimmten geeignetften Socatitäten, Vorrichtungen, SRafäinen, Seitern, Xechnifern,

2Berffü^rern unb Arbeitern beioirfen. Sei einer folgen 33ereinigung werben an

bem ©eneralftabe ber gabrifation bie größten (Srfparniffe gemalt unb Jat

man bie erforberCi^e Heine 3a^l au*gejetdhnetper Vermalter unb Xe<$ntfer ju

hoffen. $ier ^anbett es pd) aber oon nichts weniger als oon Keinen (Srfparniffen,

fonbern oon folgen, r»on benen ein fefcr bebeutenber Ztyii be£ Reinertrags für

ba3 Reid& abfangt, ©benfo aber roirb baburd) bie befte Drganifation ber 2te

beit unb ber gürforge für bie Arbeiter in SBcjie^ung auf ©ittlid)feit, 33itbung,

©efunbr)eit, Äranf^eit unb Silier, bur<$ Grippen unb ßinberfacuten für bie fön*

ber unb arbeitenben grauen, bura) ©chulen für bie 2lrbeitcnben felbft u. f. n>.,

ermöglicht, wie pe bie fransöpf$e Regie auf's §umanfte eingerichtet hat unb

Petg ju oerooHfommnen bePrebt ift. ©nblid) aber gemäßen bie nid)t mit ben

einzelnen ^erfonen toieber erlöfdjenben, fonbern in ber Regieoertoattung unb

in ihren großen SInPalten unoergänglichen (Erfahrungen unb ba8 ftete ©tubium

ihrer Setter unb Ingenieure oon f)of)er roiilcnfd^afttid^ct 33ilbung bie Littel,

bie Arbeit in tedmifcher jQinpd)t foriföreitenb jioedmäfjiger einzurichten, wie

biefj j. 33. in ber (Sigarremgabrifation ber franjöpfdjen Regie unb in allen

anberen 3roeiöen ^rer Sabaffabrifation burdj bic pnnreichpe Drganifation unb

unparteiifc^e (Sontrole ber nach bem ©tücl unb ber Setftung, fotoie nach ber

guten SSermenbung beS Materials bejahlteii Arbeit geflieht. S)urch aHeS

biefe pnb bie großen ©rgebniffe beroirft roorbeu, bafj bei ftete befferer 33e=

la^tung be$ SßerfonalS bie Slrbeitefopen in ber ßigarren-gabrifation nicht in

gleichem Verhältnifj auf baS ©tücf geftiegen, in allen anberen 3roei9en Dcr

Xabaffabrifation aber mit §ülfe ber pnnreichpen ©rpnbungen oon SJcafchtnen

burch bie Ingenieure ber Regte pch bei toefentlich geftiegenem Verbtenpe ber

Arbeiter bie ©epehungSfopen oom 3ahr 1835 bis jum 3af>r 1875 für

100 Kilogramm j. 33.

für ben gewöhnlichen ©djnupftabat oon grf. 167.50 auf 120.18

für ben gewöhnlichen ^feifentaba! oon grf. 209.60 auf 164.33

oerminbert ^aben, ohne bafc bie Dualität biefer Sabafforten an ©üte abge*

nommen hätte.

$)te Arbeiter in ben SRauufacturen ber Regie erhielten aber im 3 rthr

1874 burdt)fdt)nitttict> folgenbe Söhne täglich, nuct) 2lbjug eines S3ettragS ju

ihrer SßenponSfaffe

:

' *

6
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SJlänner

:

grauen

:

Gentim. kif Jttttn.

in 93orbeaur A** vi 1 71

in (Sfjfiteautouj A 07 1A Ol

in Steppe OSVW 1L
•

70

in Joaure
At 20 1 63

in SiHe q OQyy 9 01

in ßoon Q 11 oo

in WarfeiUe 4. 72 2 32

in SDtorlaiy - CM 1X 88

in Alanen qo onyu 1
1 7fi

in 9iante3 ni 1
1 uo

Ofi 11 81O L

in $ari3 (®ro3 (Saitton) 4 86 2 38

in $art« (Wernau) 4 52 2 88

in SRtom 3 20 1 43

in Sönnerns 3 56 1 57

in ^ouloufc 3 48 1 80

$)a$ 93remer %itation$fd)riftd)en faßt un3 ni<$t, roaS bie beutfd>en

Gigarremgabrifantcn, roeld&e bie Keinen Orte auffudjen, in benen „ber Langel

an SSerbienft billige Arbeitslöhne jutäfet/
4

t&ren Gigarren<2lrbettern unb biefe

ben etwa oon tlmen belohnten Sötdlertnncn bejahten — eine um fo auffallen*

bere £üde, al« eine Angabe ber 3a$l, be3 ®efd)le#t8, ber Sefä^tigunqSroeife

unb Arbeitslöhne ber Arbeiter in bem roeftfältfa^en ®ejirfe, über welken fte ihre

Zfyäntn roegen itjrer brof>enbcn Verarmung weint, fo fel)r für ihren

getaugt hätte, wenn fuf> etwa« (SrbaulicheS barüber hätte feigen Iaffen. 5Bir

üermutheu, bafj biefe „billigen Arbeitslöhne" in „ben Heineren Stäbten, Rieden

unD Dörfern mit bem fanget an SBerbicnft" ber Art fein möchten, bafc eS

für bie Arbeiter unb für bie armen 9Jtäbd)en roof)l ber SJlülje rocrtl) roäre, ftdj

an bie Sifce fünftiger föeichs^abafinanufafturcn wu bemühen, unb bafe fie

biefe« $)6placement ni$t fo unerträglid) finben mürben, wie eS baS Sremer

6ä^riftcben fd)ilbert, um lieber „u §aufe in barben. Stooon ni<$t
tf
u teben,

ba& eine $rooin
tf

mit einer 3nbuftrte in beinahe allen ©croerbSsroeigcn , roie

SBefifalen fle bejtfei, bie oielfättigften Gelegenheiten für Arbeit ober ^rioatbienft

6utt)enbe gemährt, unb bafc, wer nicht ein ctgent(idt)e« SJtetier oerfteht, bo$ in

£ülfSarbeiten, 3Wäb<^en aber fo jiemlidj für alle Arbeiten brauchbar ftnb.

UebrigenS mürbe eine 5Reicr)S=$abafregie aHerbiugS natürlich bie [eiterigen

Gigarrenarbeiter in ihre 2)ienfte nehmen. SJtit bem aHmähligen Abgang ber-

felben aber mürbe fie roo&l eben fo natürlich, rote bie franjöfifdje Plegie, bie

ganje Arbeit in ber ßigarren; unb (Sigarettetvgabrifation Arbeiterinnen unter
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ber Aufficht oon SBorfterjerinnen auS i^rer SDliltc übertragen, wobei bie ©ittltch*

feit unb baS anfianbige Setragen btefer SJtäbdfjen gegenüber einer in Sieutfchlanb

fo häufigen Arbeit als ©ehülfmnen ber ©igarrenmacrjer nnr gewinnen bürfte.

2ßir finb barjer ber Meinung, ba§ baS S3remer ©chriftchen fein ©dt)auer=

bitb oon bem ©crjicffal ber beutfehen (Sigarreuarbeiter unter einer beutfehen

SftcidjSregte fid) r>ätte erfparen tonnen. $)ie Arbeiter unb Arbeiterinnen ber

franjöjtfchen SRegie, welche einen bilbenben Unterricht, bie lefctereu auch im

Kätjen, Don ber Plegie erhalten, nadt) bereu ©efunb^eit§t>crr)äItnifTcn ieben $ag

ein Arjt in jeber ÜJtonufaftur ftet)t, für bereu £ranft)eit unb Silier geforgt

wirb, fur$, bie in jeber &infid)t unter einer humanen Obhut finb, rjaben bie

beutfehen ntd)t ju beneiben, wenn biefe auch gewifc häufig unter wot)lwotIenber

uäterltcher gürforge ir)rcr Arbeitgeber fein werben.

2SaS aber bie ©oncentration biefe« ©ewerbeS in größeren ©täbten unb

Slnftalten betrifft, fo wirb biefe, nad) ben Erfahrungen granrreidt)S, um fo

notlnoenbiger, weit baS ^erfonat ber 9Jtanufafturen ber franjöfifchen Plegie,

auch in ben anberen 3roeigen DCC Xabaffabrifatton als in bem ber 6igarren=

unb ©igaretten-"3?erfertigung, immer oorwattenber ein weibliches wirb, in golge

ber (Srfefcung ber meiften männlichen Arbeiter burdj 3Jlafcr)inen, j. SB. für baS

33erpa<fen oon ^feifentabaf in Rädchen u. f. w., unb weit fleine Orte nicht

fo oiele Arbeiterinnen ju liefern oermögen. SJiefe (Soncentration in großen

Drten bringen ja aber bie 2?erhältniffe in ben uerfdjiebenften (SrwerbSsweigen

balb für ^erfonen beS einen, balb für folo> beS anberen ©efdfjledjtS mit ftd),

or)ne baß ein Hebet barin läge. 2öie oiele $6placementS ' ber ©ewerbe oon

einem Ort unb auS einer ©egenb in eine anbere bringt bie 3eit überhaupt

mit fidt)! 60 hat burdj ben SSerluft beS AbfafeeS nad) Sftorbamerifa bie preu=

ftfd^e unb bie fädt>fifdr>e ^nbuftrie in SBotttüa^ern fid) oeranla&t gefunben, fidt>

mit aller SERadrjt auf ben fübbeutfd&en «Warft ju werfen unb t)at in ©übbeutfa>

lanb biefcS ©ewerbe größtenteils oernict)tet. ©o in anberen ^nbuftriejtoeigen.

3n SBürttemberg hatten 3. 93. bie ©tabt ßcutfirch unb bie ©ruppe ber ©e=

meinben Ütottenader unb SJlunberfingen, jebe biefer jwet ©ruppen noct) oor

12 Sauren eine gabrifation oon met)r als 30,000 Gtr. SRupfentüa^er, ©ad=

jwilche, ©aljfäde 2c, meift aus ^nbgefponnenen ©amen oon gladt)S* unb

$anf=2öerg. 2>iefe Snbuftrie ift benfelben ju einem beträchtlichen 5t^cil. ent=

riffen burd) bie jabrifation wohlfeilerer 2öaare aus 3ute*@arn in Gaffel ic

2>afür hatten unfere £udt)macf)er unb gärber, unfere ©pinnerinneu unb SBeber

irgenbeine (Sntfchäbigung natürlich nidt)t onjufprec^en noch erhalten, wät)renb

bie beutfehen Sabaffabrifen eine fötale erhalten mürben, ©eroif? ift ein raefent--

Iidt)er Unterfdt)ieb barin, ob einer ©egenb eine Snbuftrie burdt) eine doneurrenj

endogen wirb ober burch ein ©taatSntonopol, unb es fann te|tereS nur au3=

nahmSweife burdt) ganj übertoiegenbe ©rünbe beS allgemeinen 2ßof)lS ftd) redt)t=

6*

r
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fertigen. 2lber ein ebenfo großer Unterfd&ieb liegt barin, baß ber ©taat im

teueren fjaüc bie $epoffebirten entfcf>abigt , wahrenb bie ©oncurrenj bieß

nid)t tfott.

SRatürttch würbe eine beutfdje 9teich$regie feine Sieifenben, fein §eer twn

GommiS unb feine $aufenbe oon ©efd)äftSleitern befestigen , wie bie jefeigen

10,266 beutfdjen mittleren, Weinen unb fteinften £abaffabrifation&©efd)äfte.

SSielmeör befteht eines ber großen (Srfparniffc einer Sabafregie für bie SfteidjS*

unb ©taatSfinanjen unb für bie 3Jiögltd)feit berfelben,. einen foloffalen ©eroerbS--

ertrag für ben Staat, ohne ©ebrücfung beS ^ubtifumS burdj fjofje greife ihrer

gabrifate, ju liefern, barin, baß, ftatt beS leitenben ^erfonalS oon 10,000

felbftanbigen ©efdjäftsbetrieben , ein foldjeS in granfreid} nur für 18 SJianu*

fafturen (in $)eut|"chlanb mürben bereu üieUeic^t 2—2V^ma( fo otel erforberlidj

fein) heftest, in jeber nur mit 1 $>ireftor, 1 Ingenieur, 1 (Sontroleur, 1 Untere

ingenieur, 1 SKagajinier unb 3 ©ommtS; ebeufo bariu, baß bie franjöfifche

fRegie nur 39,980 Vertäufer oon Xabaffabrifaten mit 10 ^rosent 23erfaufS=

gebühr (jat, wahrenb in Seutfdhlanb ir>af)rfd)einlic^ einige $unberttaufenbe

oon folgen befielen unb bis ju 300 ^rojent ©ewinu im SJeiail nehmen. S)aS

ift ja eben ber mit feiner ©teuer ju oergleichenbe unb burd) feine ju erlangenbe

duften eine« SabafmonopolS für bie ©taatSgefettfchaft, baß ber nur burcfj eine

großartige einheitliche, alle ^Mißbrauche auSfcbließenbe, Organifation mögliche

foloffale ©ewerbgewinn an biefem ebeufo unnötigen all in oolfSwirthlchaft*

lieber ^tnfid^t lebigüch fchäblichen ßuruSartifet nicht einer 2tn$af)l entbehrlicher

3ttiitelSperfonen jufättt , fonbern bem ©taate unb baburch ber Erleichterung

ber Steuerpflichtigen ju gute fommt, welche in $Deutfdt>tanb mehr unb mehr

in ©efahr unb jum Streite bereit« in ber Sage finb, oon ber ©teuerlaft er-

brüeft in werben.

$>aß ein Ztyil ber Sabaffabrtfanten (benn eS gibt au$ anbere, welche

billiger Denfen unb bie SRothwenbigfeit beS SabafmonopolS einfehen) in einem

Xabafmonopol, aller oemünftigen ©ntfehabigung ungeachtet, eine SBranbftiftung

fteht unb mit bem frommen ©ebete: „Sterfchon' mein £auS, jünb' anbere an"

bie ©efefcgebung oeranlaffen will, anbere ©enußmittel, welche nicht wie ber

£abaf bloß eine üble ©ewohnheit, fonbern -Nahrungsmittel finb, anftatt ober

höchftenS neben einer nic^t fyotyn Sefieuerung beS SEabafS, ^ö^er als bisher

ju bejieueru, bieß begreift fu$, wenn man weiß, wie wenig baS eigene %ntet*

effe jum ftathgeber für Abwägung ber SlüctTtajten auf baS öffentliche SBoht

ftdj eignet.

dagegen gefielen wir, aller SSerfigerungen oon S^itungScorrefponbenten

ungeachtet, eS faum für möglich &u haften, baß in ber Vertretung ber beutfehen

Nation eine Mehrheit ftch finben fönnte, welche lieber 33ebürfniffe wie ßaffee,

3ucfer, S3ier ic. mit höheren ©teuent belegen wollte, als einen ganj jwecflofen
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SuruS, bellen ©enuß eine marjre berfünbigung ber metften Banner gegen ihre

gamilie ifi, gum ©egenftanb ber einigen rationellen berroertfmng für ein

großartiges (Sinfommen beS SfteidjeS unb für eine entfprechenbe ©rleid&terung

ber ©inaelftaaten unb it)rer fchroerbebrängten Steuerpflichtigen ju ma<fjen.

2öenn bie Herren, meldten man btefen ©ebanfen (hoffentlich, wie fo

häufig, irrthümücberroeife) ^ufabreibt, babet oon ber 2I6fiä)t ausgeben fottten,

*mar aus bem £abaf ein fyöfymä als baS bisherige Sinfommen ju begehen,

• aber nur ju einem im berhältniß jum (Srtrag eines SabafmonopolS geringen

Setrag, uub bagegen bie Station mit anberen ©teuern ju belaften, fo fönnten

mir biefe Stbftcht nur bem Umftanbe äufdjreiben, baß biefelbeu bis jefot feinen

Seruf füllten unb feine 3*it Ratten, fid) aus ber ©efdjidjte su überzeugen,

baß ber ©tein ber SBeifen eines geregten, bie ungeheuren ©erthSoerfchieben*

Reiten berüdfid^tigenben uub ben betrug am ©taate foroie bureb ftälfcbung am
^ublifum oermeibenben ©uftemS ber SabafSbefteuerung eine unftnbbare ©aa)e

i\t; Daß bei allen berfuchen einer foldjen Sefieuerung man auf befchränfungen

unb brafonifdje Seftimmungen ftdj augeroiefen fehen mürbe, meldte nicht 311

empfehlen mären, unb meldje biefe Herren am menigften 311 genehmigen geneigt

fein mürben; baß eine greujeulofe (Sntfittlichung unb SDefraubation barauS

entftänbe, ber Ertrag ein ungenügenber märe, unb baß man fdjließlich, mie in

granfreia), ftdj genötigt fähe, baS Monopol einzuführen, ©ottte man nict)t

aus ber ©efdjicbte lernen bürfen, fonbern jebe Nation bie gleichen gelter

burdjmachen müffen, ehe fie pm fechten getaugt?

SSietteiä^t bürften bie fotgenben Zotigen noch einiges %u einer Klärung

ber 2lnfichten foldjer oerehrlufjen SJlitglieber beS SReicbStaaS beijutragen oer-

mögen, meldte nod) an baS amerifanifebe ©nftem benfen fönnten.

9tad)bem id) meine 2trtife[ III unb IV über baS bießfäHige amerifaui fd;e

©rjjtem gefchrieben hatte, hnt mir ein glüeflicher 3ufaK °ie 23efanntfcf)üft eines

beutfdjen Kaufmanns üerfetjafft, roeldjer feit einer 9teir)e non fahren in ben

©ereinigten ©taaten mar, Bürger berfelben unb ein eben fo hochachtbarer als

gebilbeter Sftann ift. 3$ fragte ihn : ob er Staucher fei unb bie Dualität unb

greife ber ©igarren in ben bereinigten ©taaten aus Erfahrung fenne. (§r

bejahte beibeS unb fagte: biefe greife feien ungeheure, mie fte eben nur ber

bortige große berbtenft im ^ßubtifum ermögliche, ©ie feien im S)etailoerfaufe

r»on ©igarren auS norbamerifanifchen Sabafen:

für bie aflerfcblecbtefte, faum rauchbare, ©orte, bereu bort auch meldte gemacht

merben, ba eS in ben bereinigten ©taaten audj ganj fchlechten £abaf

gebe, obgleich bafelbft im allgemeinen große ©orgfalt unb @infid)t auf

ben Sabafbau oerroenbet roerbe, . . . 3 Gents = 12 $f. per ©tüd;

für bie nächft roohlfeile orbentliche ©orte. 5 Gents = 20 $f. per ©tücf;

r
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für eine gute, aber md&t Suju&Gigarre, . 10 Gents = 40 $f. per ©tüd

;

für eine teurere 15 Gents = 60 W per ©tüd.

3ti guten §otel$ auf bem Sanbe befomme man feine Gigarren unter

lefcterem greife.

fcabana^Gigaren: 15—25 Gents = 60 $f. bis 1 Wlaxl per ©tüd,

ertrafeme big 1 $oHar = 4 Watt per Stücf Gigarre.

3dt) fragte Um: wie e$ beim mögttd) fei, ba& bie amerifanifdje ©teuer

ft dj, aud) nur fotoeit als biefe ber ftaH fei, gegen bie $>efraubationen Ratten

fönne? Gr fagte: burd) bie Ungeheuern ©trafen unb weil bie Goncurrenten

einanber benunciren. ®abur<$ aüem Ijalte fid& aud) baS Verbot für bie

Sierbrauer, ©onntagS S3ier ^u freuten. 3$ bemerfte barauf: bie wenigen

GonfiScationen unb Seloljnungen für fold)e, meldje aus bem Report ot the

comraissioner of internal revenne fjeroorgeljeu, unb bie Semerfungen beS

SorftanbeS beS ©teuerbepartements über ben unglaubli$eu Umfang ber $efrau*

bationen beroeifen aber bodj, baß bie Senunciationen aud) in ben ^Bereinigten

©taaten nidjt bäuftg feien.

GS mürben nämlia) im Saljr 1877 btofe

86,690»/* $funb £aba! im SBertfje oon 28,394 Soll. 53GentS,

unb 1,014,817 Gigarren im 2öertt)e oon 13,347 „ 80 „
faifirt, unb in allen 3«>eigen ber inneren ©teuem

an Seto^nungen für $enunciationen nur 49,524 „ 84 „
bejaht (lefetere root)t formell an anbere ^erfonen als an Goncurrenten).

Gr madjte mir Ijierauf bie Slnbeutung: idj toiffe ja bod) toobl auef) von

ben befannten GoHuftonen oon ©teuerbeamten mit Sefraubanten.

SBergleidjen wir nun mit biejen greifen ber Gigarren in üRorbamerifa,

bem Sanbe beS Xabafreid&tljumS unb beS freien 33aueS, ber freien gabrifation

fonrie beS freien ©rofr unb ßleinfjanbelS in Sabaf unb in allen gabrtfaten

barauS, bie greife ber fransöftfdjen Siegte, beren

mo&lfeiljie, aber nid)t nur raudjbare, fonbem gute, im 3af>r 1872 56,361

Gentner unter 66,920 Gentnern überhaupt in granfreid) »erbrausten, fomit

84 °/o beS ganjen Gigarrenoerbraua)S betragenbe, ©orte nur

5 Gentimen = 4 $f. per ©tüd;
näa)|te ©orte V/2 Gentimen = 6 $f. per ©tüd;
folgenbe ©orte 10 Gentimen = 8 y\. per ©tüd;
weitere, )d)on ganj aus igabauas (70 °/o)

unb 3ana= (30 °/o) flattern beftebenbe, 15 Gentimen= 12 «Pf. per ©tüd;
(biefe alfo nur fo oiel als bie aaertäledjtefte, faum rau$bare norbamerU

fanifd»,

alle fotgenben, ganj aus ^abana^löttern in granfreid) oerfertigten Gigarren

20—25-80 Gentimen = 16-20-24 Pfennige per ©tüd,
foften.
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S>n ferner bie eingeführten eckten fcabana^igarren in granfreidj nur

30 ©ent. bil 1 gr. 50 (Sent. = 24 y\. bil 1 J6 10 $f. ftftcfiueife im detail

foßeu, fo mufi fidj jeber hieraul überzeugen, bafe bie franjöfifc^c Regie bie

Zigarren bem SSerbraudjer ju greifen liefert, bie nur /• bil V» ber greife be*

tragen, roeldje bie norbamerifanifd)e „freie (Soncurrenj ber Sßrioatfabrifan ten

unb i^änbler" bein bortigen ^ublifum abnimmt. Unb biefe, nwhrenb bie

fransofifcl)e Re,)ie oon einem nur t;atb fo grofcen all bem in ben bereinigten

Staaten oerfieuerten Verbrauch bem (Staat einen Reinertrag im $af)r 1877

oon 264 lh unb bie norbamerifanifdje ©teuer-- unb 3°0^nna^me 0011 Xabaf

unb Xabaffabrifaten nur einen fola)en von 230 Millionen grauten gewährte.

5Diefe ift alfo ber Untertrieb jwifdjcn einer gut oerwalteten Regie, meiere

bal *ßub(ifum mit guter 2Saare ju billigen greifen bebient unb bem Staat

einen ungeheuren Reinertrag abliefert, unb einer ßegion oon ^kioatfabrifanten

unb §änb(eru, wela)e qui mieux mieux bal $ubli!um aulbeuten, unb

oon benen nur allju viele überbiefj and) nod) ben Staat nad) TOglichfeit be-

trügen.

3dj fann uidjt umbin, nod) auf eine unglüdlidje ^bee aufmerffam jtu

machen, inetdje 5tabaffabrifanten unter 93erwerfung fowohl bei 5Jtonopoll all

bei amerifanifa^cn Sufteml bem Reid)ltag ju unterbreiten fudjen : man fönne

ia eine ©innahme oon einem gewiffen, aber mä&ig Ijotieien betrag von Xaba!

burd) eine 3Wobtfifatton bei (Samphaufen'fchen ©e)efcentwurfS [Raffen.

SBielleidjt bient el etroal jur Orientirung, wenn i$ aul einem Säuret*

ben, weld)el mir oon einem einfidhtlopllen unb unbefangenen beutfdjen Xabaf*

fabrifanten jutfjeil geworben ift, bal roefentlid^e mitteile.

„S)ie großen gabrifanten" — fagt berfelbe barin — „mären im ©runbe

nidjt gegen bie preufeifdje Vorlage unb fmb überhaupt nidjt gegen eine fyoty

Steuer. 1
) $)ic fleine gabrifation leibet beftänbig unter bem $)ru<I ber beffer

cingeridjteten ©ro&inbujitrie, unb fann nur befielen, wenn faft ohne Rufeen ge=

arbeitet wirb, ©erabe biefel llmfonjtarbeiten ber oieten tleinen gabrifanten

nötigt aber bie grofjen ba$u, ebenfalls mit fleinem SBerbienft fiä) ju begnügen.

$urd) biefe üBedM'elwtrfung ift iubcjj bie ganje gabrifation eine wenig loljnenbe

geworben, unb el fann befcfwlb nidjt wunbern, wenn bie großen gabrifbeftfcer

mit greubeu eine Steuererhöhung begrü&en, wela> fte oon ber ben &uff$wung

hemmenben (Soncurrenj befreit.

») 25er §err öerfaffer be§ ©d)reiben§ f>at babei oielleic$t nur eine gegen bisher relatio

f)oE)e ©teuer im Stuge, ba Ujm ^ rote [tat tonen oon Xabaffabrifanten in tfften öffentlichen

t£rftärungen nid^t nur- unbebingt gegen bad amerifantjcfye ©oftem, foubern aud) gegen

bie (£amp$aufen'f($rn ©äfce auf beut|*c$e Xabafe natärlid) belannt fein bürfteiu 3nbeffen

(priest berfelbe bkOei^f auc&, oon Stimmungen Mnberer.
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„®ie fletnen gabrifanten, bic trofe aller 3Jlüf)e tiit^t norwartS fommeu,

Würben ftdj faft alle jum Monopol befennen, roenn fic nicht befürchteten, babei

feer auszugeben. 33efonberS oon ben ftobtabafbanblern wirb benfelben be=

fldnbig uorgerebet, bafe auf eine nur etioaS anftänbige gntfchäbigung gar nic$t

&u rennen fei.
1

„2ßenn auch bie Steuererhebung für jefct wieber nicjt bürdet, fo wirb

man bod) nad) Ablauf fumer Seit einen neuen S3erfud> madjen, aus bem $abat

mehr ^erauSjujidjen , unb fldjerlid) werben bie SteuererböbungSoerfudje erjt .

mit ber Einführung beS SJlonopolS it)r Snbe erretten. $)afj aber eine 3n*

bujtrte, bie fo fd)ou fer)r ju fämpfen bat, burd) biefe unaufhörlichen 33eldfHgungen

fchliefelid) ju ©ntnbe gelten mufe, unterliegt feinem 3w>^fd.

„33egünjtigt burd> bie nieberen Xabafyölle, l>at bie beutfcr)e Xabafinbujrrie,

befonberS ber flehten gabrifanten ungeheuer ^genommen; ba aber beren

(Sriftenj burdh ben SBegfatt größeren 93etriebSfapitalS gefä^rbet ift, fo wirb jebe

wefentlidje Steuererhebung ganj uer^eere^nbe SBirfungen unter benfelben duftem.

2)aS gunbament ift fdj>lccht, unb eS barf befchalb nicht mel baran gerüttelt

werben.

„SRein ©eföäft, baS oon meinem 33ater cor etroa 40 Sauren gegrünbet

würbe, mar bis jum Jjfa^t 1871 trofc größten gleifjeS nur fer)r langfam ge«

roaa^fen ;
burd) bie bamalS plöölidj möglich geworbene SuSbelmung nach ©Ifafc*

Sotbringen ift baSfelbc bebeutenb größer geworben, unb jä^lt Ijeute ju ben

größeren, fo bafj fold^es bur$ eine Steuererhölmng (nad) Ablauf einiger Hebers

gangSjaljre) cljcr gewinnen als verlieren bürfte. dennoch mufi tri), toenn idt>

mir alle Sdjeerereten unb Unjtdjerljeiten oergegenwärttge, bie eine neue 93e*

fleuerungSart für baS ^ublifum unb uns Jabrifanten mit ftdj bringt, baS

9Jtonopol als bie für bie 2lllgemeinf)eit geredjtefte Steuer erftären.

„3$ fann mir nicht benfen, wie eS bei ben norftef>enb aufgeführten 3***

ftänben fdfjroer fallen follte, fein ©efebäft unter angemeffener (Sntfdhdbigung an

ben Staat abzutreten, bin oielme^r überzeugt, bafj niele gabrifanten auf

unfere Seite treten werben, wenn einmal nur noch bie 2öal)l swifa^en einer

ruinirenben ©teuer unb bem SJlonopol übrig bleibt."

3ttan tütrb bie 3been, oon welken oiele größere oereinSldnbifche £abaf*

gabrifanten ausgeben, wohl im allgemeinen richtig jufammenfaffen , wenn

man fagt: bafj fie eine höhere all bie feitljerige 23efteuerung beS beutfehen

$abafbaueS , unb jroar nicht mehr .als Steuer auf bie mit Xabat angebaute

flache, fonbern als Steuer auf ben Gentner erzeugten StohtabafS, jebodj nidfct

fo als ber (Samprjaufen'fdje Entwurf, unb eine fytyext 3oHbelegung aus*

Idnbifcher Sfrohtabafe unb Xabaffabrifate jugeben meßten, aber feine Jabri*

fattonSfteuet unb fein SJtonopol.

tiefer SJtofcregel würbe junäcbft entgegenftehen, baft eine ®ewtchtsf!euer
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auf ben geernteten Xafcaf, rote bieß aucf) ber (Samp§aufen'fa;e (Entwurf an»

erfannt unb r>orgcfef)en t)at, nur unter Stnroenbuug ber 33orfdjriften be$ Xabah
monopote jur (Sontrotirung bc§ XabafbaueS burd>füE)rbar ift, aber aud) mit

biefen SBorfdjriften auS bem ©runbe ber ©efraubation %f)Üx unb %i)ot öffnen

mürbe, roetl eine Xabafernte nur bann mit (Erfolg controlirt unb oerfteuert

roerben fann, roenn biefetbe oon einer Plegie in i^ren ÜJtagajinen unter £<$toß

unb Stieget gebradjt rotrb. 2tud) betrug bie bisherige Steuer auf bie %abab

felber, roeldje ben 9tof)tabaf mit burd&fdfmtttltd) 2 Ji per Zentner betaftet t)at,

r>ergtid&en mit ben beutfdjen Stabafpreifen, burdf>fd)nittlt$ fd)on über 8 $roc.

beS SöertrjS ber £abaf;@raeugnif[e ber beutfd>n ^ßflanjer. Sie fteigern unb

bie (Sontrole eines Monopols , ofme bie um 50 $roc. böseren 2tnfaufgreife

be3 Sftorjtabate burdj eine Siegte # einführen, tjieße ben beutfö^en Sabafbau je

nadj irjrem betrage mefjr ober weniger farbigen unb ruiniren, roafjrenb ba8

Monopol benfelbcn in bie ftdjerfte unb gfün$enbfte Sage fefccn roürbe.

©ine erfjcbtidje f)öfjere Scfteuerung ber in« unb auStänbtföen $of)tabafe

roürbe aber, roie aus oorftetjenbem fad)funbigen Schreiben überjeugenb §eroor=

9ct)t, bie fteinen gabrifanten ju ©unften ber großen ruiniren. SBtff man aber

ein Monopol einführen, fo ift e<3 bodj geroiß beffer, eS ju ©unften be3 9tei<$3,

als e3 ju ©unften ber großen Jabrifanten eingufübren.

(Snblicf) aber — unb biefer ©runb foüte bodj für ftd) allein fajon um
bebingt burcbfd>lagenb fein — roürbe eine fotdje Vaoflete Maßregel ben ftnam

jieflen 3roe<f oerfcf)len, roenn biefer fein anberer ift, al§ bem Steide bie Littel

ju gewähren, fein orbentltdjeg unb fogeuannteS außerorbentUd>8 SBubget ofme

2Katricularumtagen }ii beftreiten, bie (Sinfünfte auS S3ranntroein= unb 33ier=

fteuern, oon «ßoft unb $etegrapf)en ben betreffenben beutfdjen Staaten ju er-

fefcen, 6a)ulben=3tufnabmen be3 $ei$e$ ju oermeiben unb ben (Srnjetflaaten,

roeld&e fo große (Sinfünfte an inbireften Steuern an ba3 Steid) abgetreten Ijaben,

roo mögtia) burd) SSert^eilung oon Uebcrfdjüjfen einen tf)eilroeifen @rfafc bafüt

ju tetften.

©aß biefer Stufgabe nur ein Sabafmonopot getoadrfen ift, baß baffetbe

ben beutfdjcn Xabafbau in bie ftdjerfte unb lolmenbfte Sage oerfefcen, baß e3

allein ben $erbraud>rn eine reine unb gute 2£aare ju billigen greifen ge=

roäfnren, bie Steuerpflid&tigen be8 föeidjeS unb ber einjclflaaten uor Steuers

bruef bcroafjren, bem 3iet$e für feine 2Kad)t, ben (Sinjetftaaten für itjre ftaat*

Herjen unb ©uftursroeefe reid&e bittet geroäbren unb bie beutfdjen Staaten oon

bem finanziellen ftuin retten roürbe, bieß bürfte benu bod) bei unbefangener

(Srroägung nid^t ju oerfennen fein.

SGBie ein berliner Gorrefponbent Scftrcbungen t)tefur at« ?ßtane oerbiffener

^artifulariften unb 9leia)lfeinbe bcieid^nen unb ben ^errn SRciajSfanjter aiem=

Ii<$ unoerblümt mit ben gotgen feiner SScrbtenbung bebrot)en mag, bafür roirb

7

r
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jwar jeber mit mannigfaltigen SScrhältnijfen 33efannte feine ©rflarungSgrünbe

haben, unb idj bin nid^t fo unerfahren, noch fo naio, um nidt)t auch bie meini*

gen ju (jaben. 2luch weiß ja jeber, baß eS in unzähligen gällen fernerer i%

baS ©ute ju thun als baS ©egentheil.

3$ bin aber nichtsbeftoweniger überzeugt, baß ber &err f?ürft o. SiSmard,

aller Sfoftrengungen ber gleiten ©egner auf finanziellem roie auf fjanbefo

politifchem gelbe unb aller ©djwierigfeiten ungeachtet, welche ihm ^arteioer:

hältnijfe in ben SGBeg legen fönnen, bie große Aufgabe, bie er jtcf> im Antreffe

beS FlcidjeS, ber Csinjeljiaaten unb ber Nation gefefct hat, zu erreichen wifjen

wirb. $)er &err föeichsfanzler wirb, burdj bie großen S>roede f
wcla> er auf

finanziellem ©ebtete mit ftaatSmännifchem ©djarfblicf fid) jur Lebensaufgabe

gefegt t)at , foroie burd) eine erleuchtete, ben SebenSintereifen ber Nation ge*

wibmete, Sorge für ben ©djufe beS beutfdjen ©ewerbfleißeS unb ebenbamit für

ben 2Bot)tftanb, bie SeiftungSfälu'gfeit .unb bie SJtodjt $eutfchlanbS, eine (Srobe*

rung an bem gefunben 9Jienfchenoerftanb unb an ben &erjen ber beutfdjen

Nation machen, unb alle oaterlänbifch gefmnten 2Jtanner, aua) biejenigen, welche

ftd) oon ihren Sebenfen noch nicht foUten trennen fönnen, meldte aber gewiß

nicht in ben %on jenes Gorrefponbenten einftimmen, werben bafjin gelangen,

eS als ein größtes SSerbienft um bie Nation bem §errn föeidjSfanzler aufs

©ärmfte ju oerbanfen. §at ja jeber r»on uns ein beutfcheS unb ein engeres

23aterlanb, unb ift eS boch für jeben wohlwollenben SDtann oon Einfluß ein

fcerzenSbcbürfniß , für beren öebürfniffe auf eine bie Nation nid)t bebrücfenbe

SÖBeife forgen ju fönnen!

2öaS nod) inSbefonbere bie oaterlanbifd) gefinnte unb erleuchtete &anbelS*

politif betrifft, meiere ber §err SReidjSfanzler nach Den neueften 3Kamfeftationen

ju inauguriren im begriffe fteht, fo wirb eS Dabei oon ganz anberen Strömen

oon ©rmerb für bie beutfd;e Nation (ich hanbeln, als oon ben bei ber 5abaf-

frage irgenb in grage fommenben lanbwirthfchaftlidjen unb ©eroerbe^ntereffen

ber oon bem S3au, ber gabrifation unb bem Slbfafee beS XabafS Sebenben. Um
bei bem Seifpiel oon 2Beftfaleu fielen zu bleiben, fo mürbe bie $erfteüung

eines angemeffenen 3oHfa)ufteS für Leinengarne utib Ltnncngewebe, ftatt ber

jefcigen SßreiSgebung biefer hochwichtigen Snbuftrie, «no5 gehörigen 3oHfchufceS

für bie SaumwoHenfptnnerei unb bie 23aummoUenfabrifate jeber 2lrt, eines

fola)en für bie ©pinnerei unb SDöeberei in bem gadje ber glatten SöoIIftoffe unb

ber übrigen SBottgeioebe, entfprechenber 3ottfäfee jum ©djufee ber ©eibenroeberei

in SBeftfalen, wo (5lberfetbs$3armen, 93ielefelb unb anbere ©täbte alle Gräfte

für einen weiteren großartigsten 2luffchwung unb für SluSftrahlung ihres

SKrbeitSbebürfniffeS über bie ganze ^rooinj in ftd) oereinigen, einen folchen bleich*

thum unb (Srmerb über biefe Sßrooinz ausgießen, baß „ber Langel an &erbieujt,"

welcher jefct ben ßigarrenfabrifen in biefer ^rooinj „billige Söhne auläßt,"
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batb nur noä) eine geföi4t(i$e (Erinnerung fein würbe. 9li$t bie junger*

löljne, raetöje ber greiljanbet in oielen ©egenben $)eutfdjlanb8 erhält, unb ber

oon Seit ju 3ßü ba unb bort ju (Styren ber freü)anblerifä)en Agitationen au**

bred&enbe <Qungerrnp§u8, fonbem ein guter (Srtoerb aller $olf3flafJen, wie üjn

taut beS glänjenben 33eifpiel3 oon granfreid) eine rationelle 30II5 unb §anbe(3=

politif jur golge §at, gewährt einer Nation ein menfdjenroürbigeS fcafein.

©tatt bafe jefct alle (Strafen in Stabt unb Sanb beutfd)er Nation mit betteln*

ben Strbeitern oljne 33ef$äftigung infeftirt ftnb, unb bie öffentliche 6iä)erl)eit

fjeit mefjr unb mcljr oon folgen aufs frcdjfte bebro^t unb bereits mit Staub

unb SDtarb gefd&änbet ift, wirb bie oon bem igerrn Steid&Sfanaler nadj ü6ereiu=

ftimmenben öffentlichen 9ta<$ridt)ten beabjidjtigte , einer großen unb gebilbeten

Nation toürbige, erleudjtete §aubel3polttif eine Aera beS ©lü<f$ unb SBofjk

ftanbS für $eutf$lanb begrünben. ©iefj ift bie Ueberjeugung aller 6aa>

oerfitänbigen unb niemanb wirb oerljinbern tonnen, bafc jie bie überioältigenbe

unb aflgemeine ber Nation wirb, fobalb man fie in Ausführung feljen wirb.

2>arum ©fcre für ben igerrn Steic&Sfanjler unb tlnterftüfcung beffelben in biefer

großen Aufgabe oon Seiten jebeS ®eutfdt)en, ber einen 93egriff oon ber SBidEj*

tigfeit biefer $mdt für ben 2öoljlftanb fetner Nation fyat £)iefe 2B<u)rl)eit

wirb aber allen probucirenben klaffen be8 beutfdjen 93olfe3, b.
fj. feiner un*

ermefetic$en SDZcrjrrjett, mit jebem Sag flarer werben, wie bie franjöftfd&e, bie

übrigen großen Stationen be8 europäifdt)en geftlanbeS unb ba$ SSoH ber $er*

einigten &taatm längjt oon ber ©inftdtjt unb bem Sßißen bur^brungen ftnb,

nicfjt ba$ Afäjenbröbel unter ben Stationen fein §u wollen.

>
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o r r c b c.

2)er nadtftehenbe SBerfueh eine« SeitragS

\ut Söfung ber beutfdjen ginanjfrage

erfdjien in ber Allgemeinen 3e^un9 w ™er Abfdjnitten t>om 28. 3uli bis 1. Au=

guft. (5r war oollfiänbig getrieben nor ber SHeicptagSnmhl r>om 30. 3wli

unb fomit felbftoerfiänblich au<$ cor ber föetbelberger 3Jtinifter*Gonferenft com
5. Augufi b. 3- 2tU($ erfuhr ber Unterzeichnete baS 33eoorftehen einer foldjeu

©onferenj !aum t>or ber Abfenbung ber fraglichen oier Artifel an bie 9tebaf=

tion ber Allgemeinen 3e^un9/ ofme ßenntnifj r»on bem in fceibelberg jur SBe-

fprec^ung ©elangenben, nrie er heute noch bar über nur bie unoerbürgten , unb

jum Xtyii fä)on offiziös in ber treffe rotberlegten, Anbeutungen öffentlicher

SBlatter fennt.

S)er ber nadfjftehenben oier Artifel, t>on meieren er feine 6ilbe

äurücfjunehmen ftnbet, bürfte bafjer fd)on naa) biefem Hergang als unbeeinflußt

burch üorfte^enbe SBerljältniffe fi<h ergeben, eine SSorauSfefeung, welche ber SSer=

faffer ja xoo^l überhaupt für feine §8erfud)e auf bem ©ebiete be$ öffentlichen

2Bohl3 anfprechen barf, ba er einzig unb allein beftrebt ift, nad) feiner Anficht

unb mit feinen f<$roadjen Gräften fold)en Maßregeln (Eingang §u oerfdjaffen,

toel^e ilmt ba3 gemeinfame Söefte be3 9leid)3, ber beutfd&en Staaten unb ber

Station ju empfehlen fd^eint.

2>iefe3 gemeinfame 33eße fönnte er aber nicht in irgenb einem ftlicfroerf

fef)en, welches in ben naä)ftliegenben brei großen Aufgaben beS neugeroä^lten

SDeutfchen SÄetdjStagä beliebt werben foHte, beren Siegelung ftch mechfelfeitig

unterftüfct.

. 211« biefe Aufgaben betrachtet ber Unterzeichnete

:

oor Adern bie ooHjtönbige unb blcibenbe S3efeitigung beS fociaUftifdjen

treiben«, ba cor Allem 9techt$ftcherheit unb (Siöilifation gegen eine Agitation

aefcTjfifct fein müffen, al* beren (Snbergebniß 3«Sänbe nach bem SSorbilb ber

^arifer Commune für fteutfötanb in Ausfielt ftänben.
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2(1)8 ebenfo wichtig unb bringenb, wenn nicht folche 3"ftänbe ober bodj

minbejtenS eine immer tiefere 3e*riittung bcr ©rwerbSqueßen, beS 2Bof)lf*anbe3,

ber ©taatsfräfte unb bamtt auch ber SWad^t SDeutfchlanbS eintreten follen, be--

trautet eS ber Unterzeichnete aber, baß entfpredjenb ben worjlbegrünbeten SSor-

ftellungen aus aßen Steigen ber beutfd^en ^nbuftrie bem beutfdjen ©ewerb*

fCeige unb bamit auch ber 33efd)äftigung unb bem (Srwerbe ber arbeiteten

©laffe burd) einen tüchtigen ßollfd^ufe auf bem beutfä>n 3ttarft — unb par

nicht BloS in biefem ober ienem einzelnen ©ewerbSjweige, fonbern burchgreifenb

— aufgeholfen wirb.

S)aS S3eifpiel ©nglanbs, roetct)eS burch oielhunberijährtgeS ?ßrot)ibitiü=

unb ©dmfefrjftem eine folche gewerbliche Uebermad)t geworben ift, baß eS jefet

allen ungenügenb gefdjüfeten Säubern überlegen ift; baS Seifpiel granfreichS,

welches burd) Tanges «Pro&ibitiofoftem unb intelligenten, übrigens neuerbingä

als ©nglanb gegenüber tr)eilraeife ungenügenb beanftanbeten, ©chufe fo inbuftriite

unb fo reich geworben ift; Norb^mertfaS, bem eS nicht einfaßt, bie ©anbete

freu>it ju ©unften beS 2luSlanbeS mit politifajer greit)eit p uerwechfeln, unb

meines im Verlauf eines SföenfchenlebenS burch tüchtigen 3olIfchu& ein mäa>

tiger Snbuftrieftaat geworben ift; ber Vorgang DefterretchS ,
meines einen

großen 2r)eil feiner Snbuftrie ber früheren Prohibition unb bem 3oßfchufc

oerbanft, niemals ft<h bis ju bem beutfdjen greihanbelsfnftem herunter oer*

ftanben hat, unb jefct 311 einer SBerfdjärfung feines ©chufefoftemS jurücffehrt;

bie einpaßt 3talienS, welches gleichfalls fein ©chufefnftem energifch oerftärft;

9tußlanbS, baS feinen ganzen inbuftriellen 2luffchwung feinem folgerichtig aus*

gebilbeten hohen ©chufcfnftem oerbanft — unb als ©egenfafc biefer hanbelSpoli--

tifchen Serhältniffe anberer Staaten bie fo ungünftigen S)eutfchlanbS, foroie bie

in fo großem Umfange hartnäcfig ftattfinbenben ferneren ßeiben beS beutfchen

©efdhaftSgangeS unb 9tohonalwohlftanbeS haben wohl auch bewirft, baß bie

ftaatSmännifche (Sinföt beS ©errn gürften SReichSfanjlerS , welche ftdt) nicht in

Phrafen oannen laßt, fonbern ber Erfahrung zugänglich ift, laut ber oerfügten

(SnquSten unb ber öffentlichen Nachrichten jur greube Unzähliger in $)eutfchlanb

bie Slothwenbigfeit beS nationalen ©chufceS für ben beutfa>n ©ewerbefleiß

erfannt hat.

£)aß bie greihanbelSpartei in ©eefläbten unb ßaufleute im Innern

$>eutfä;lanbS ihr perfönlidjeS Sntereffe als Transporteure, 3wtfchenhänbler,

Agenten u. f. w. hauptfächlich für einfuhren aus (Snglanb auf Soften beS

beutfa)en ©ewerbefleißeS, 2trbeitS=(SrwerbS unb 2öor)lftanbeS oerfolgen, fann

9ttemanb überrafchen. Slucr) SanfierS fönnen je nach ihrem ©efchäftsbetriebe

befangene 33eurtr)eiler hanbelSpolitifcher gragen fein, ba für fte (jumal in Sän?

bem, wo eine SRationalbanf mit ihren gilialen ben inlänbifchen SBechfefoerfehr

größtenteils erfefct ober abforbirt) ber greir)anbel eine ©auptgrunblage ihres
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größeren unb einträglidfjeren ©efdjäfteS in 28ea}fetn, in ®etb unb ebten 3fle*

tollen, in 25ertljpapieren unb naa) (Soniuncturen felbft in Sßaaren fein fann.

2lu<§ auf fransöpfd&en ©eepläfcen ip oon jeljer fretpnblerifdje Agitation oor=

f>errfcf)enb, toetl faufmannifdjeä 3nteref[e in §anbctefaa>n fetten nadj oater=

Xanbifd^em 2ßof)l, fonbern nur aUju^äufig bloS nadj perfönlidjem ©elbgenrinn

fragt, ©eine Bemühungen haben aber bei ber frangöftf^en ©efefegebung nie

bie Dber&anb über bie ^ntereffen ber franjöfifcjjen ^ßrobuction gewonnen, toeil

man in Jraufreia) feit Gotbert'S Seiten red^t tooljl toeiß, baß ber Mfyfyum
ber Nation in ©tobt unb Sanb auf ber b(iu>nben Snbuprie ber Nation beruht

3Sir muffen uns oerfagen, btefeä große beutfaje National = Sntereffe unb

feinen leibenben guftanb t)ier näher aufführen.
2ßir mödjten übrigens S3aterlanb3freunbe , reelle pa) für eine getpreidje

33eleua)tung be§ BerhältniffeS anberer Nationen ju ber ecraftrenben britifd^en

inbuftrtellen Uebermadfjt intereffiren , bitten, bie ©djrift ju lefen: Les enor-

mitäs du libre echange anglais. Par Jules Borain. Bruxelles, chez Mlle.

Wissenbruch, libraire du Roi. 1878. Unbefangene, toela>n e§ um bie

Sßertheibigung unb Erhaltung ber £eben&3ntereffen tt)rer Nation ju t^un ip,

werben biefeS Bu<$ mit befonberem Qnterejfe lefen unb bcn 9?a<$roei3 barin

fdjtagenb finben, baß ©nglanb bei ber greihanbelälehre auf inbuftriettem ©ebiete

ftd&er ift r
im SSerfet)r mit Stationen, toeldie fidj nictjt burd) ein tüdjtigeS 3ott=

fgpem bagegen fc&üfym, feine ecraprenbe Uebermadjl, toeldje auf feiner unter

langem ©cfiufee erworbenen riefenmäßigen inbuftrietten @nttoi<flung , feinem

ungeheuren Golonialbepfce , feinem SBelthanbel unb föetdjthum u. f. ro. beruht,

auf Äopen be§ ©etöerbfleiße3
;
2lrbeit3ertoerb3 unb SKationatroofjlftanbeS foldjer

ungenügenb gefdjüfcten Nationen geltenb §u matten. 9flan fönnte meinen, biefer

«RachroeiS ber ftatur ber englifa>n JreihanbelSlehre fei eine fet)r überflüfpge

SDZürje, menn niä>t heute an biefer SCngct bo$ nodj fo oiele gifa> angebiffen

Tiengen, — intereffirte unb feljr unfdjulbige.

3Jlöcr)ten auf biefem fo unenblidj nüdjtigen ©ebiete bie autf; oon ihren

©egnern oerfünbeten nationalen Wtdjten be8 §errn fjürpen oon BiSmartf

für ben ©<$ufc ber beutfdjen Qnbuirrie eine übenoältigenbe banfbarpe Unter=

püfcung im 9teia>tage finben! 3p e8 bodj ber fünfte Beruf einer Regierung

unb Bolteoertretung, bie SebenSintereffen ihrer Nation ju fdjüfcen!

$)ie britte große ÜJtaßreget, beren Ergreifung im Unterejfe be3 beutfdjen

9teiü)$ unb feiner Einjelpaaten ho$ 9ioth tlmt, ip aber eine gmans-SJlaßregel

,

toetd^e mit ber geringpen Belapung ber beutfdjen Nation, ohne oolf§roirü)=

föaftlidje ober pttlia> -ftadjtheüe, oielmehr mit erfahrungsgemäßen oolfötoirth5

f^aftliä^en unb pttlidjen Bortheilen, unb mit bem größten pnanjietten ©r*

trage bem 9teu$e foldje Csinrunfte gewährt, baß ba3 leitete ben ©insetpaaten

bie SKatricularbeitrage ganj naa^laffen unb bie ju it)rer Ergänjung bienen*
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ben ©efätte ber 33ier= unb 93ranntweinfteuer , $ofc unb Telegraphen = ©cfätte

erfefcen fann.

S)er Empfehlung biefe« (Softem« ift bie nadjftehenbe 6djrift gemibmet.

S)a über bie 93efprechungen ber SJlinifier-donfercnj in &etbelberg baS

tieffte ©eheimnife tyxrffyt, ber Unterzeichnete barüber perfönlidj gar nidjt« weift,

unb nur fo oiel aflerfeit« angenommen ju fein fcheint, bafj bie Söfung ber

Sabaffrage, im föinblicf auf bie Unterfuchung berfelben, oon ber Eonferenj

nict)t beraten würbe, fo wäre eS natürlich lächerlidj, wenn ber Unterzeichnete

etwa« Slnbere« al« feine Unfenntnifj barüber Befennen wollte.

$>a aber biefe 3ufßwmenfunft Ber beutfdjen §errn ginanjs3Jlinijter bo<$

natürlich einen ©runb f)aben muffte, unb ba bie in aßen blättern erfdjienene

Rachridjt, ber 3^e<f fei gemefen, Slnfidjten über Sflafcregeln im ©teuergebiet

oertraulta) unb unoerbinblich au«zutaufchen, nirgenb« wiberfprodjen worben ift,

fo bürfte e« wenigfiten« nicht ganz jroedlog fein, über bie angeblichen Enthüfe

lungen in ber treffe (beren Rtdhtigfeit mir unbebingt bahingefteHt fein laffen

muffen) ein SBort zu fagen.

SBären biefelben gcgrünbet, fo wäre in einer 3)enffchrift, weldje ben beut*

fchen Regierungen oor ber Eonferenz jugegangen wäre, ber Ertrag eine« %abak
monopot« ju 80—90 Millionen 3Jlarf angenommen geroefen. Db in ber erften

Uebergang«zeit unb in welcher? fagen bie 3eitungen nicht. (Sine folche ©djäfcung

bürfte wohl überhaupt oorerft faum möglich fein. 'Sollte fxct) e« aber oon einem

fünftigen normalen Ertrage hanbeln, fo möchte, bie Einführung be« Monopol«

nach franjöfifchen formen oorau«gefefct , bie ©runbloftgfett ber 33orau«fefeung

eines fo geringen Ertrag« wofjl faum einer Erörterung bebürfen, wenn nicht

ein zwecfwibrig übertriebene« grofje« jährliche« 2fatortiffement ftattfinben foUte.

$>er Unterzeichnete glaubt oielmehr, bafc mit aller (Sicherheit anzunehmen

fein bürfte, ein ReidjStabafmonopol müffe, nach bemStbfafce ber übernommenen

Sßorräthe, unb nac^bem ber Regiebetrieb in ben übernommenen unb prooifo*

riföen gabrifen georbnet r)eröefteßt fein wirb, alfo nach einer mäfjigen Ueber*

gang«periobe, bei Annahme ber franjöfif<hen 33erfauf«pretfe, notfnoenbig fct)on

einen fehr hohen Ertrag gewähren, wenn e« auch unmöglich tfc bie (Summe be^

Reinertrag« oon %a$x zu 3ahr oorau«zufagen , ba eine annähembe ©leidjheit

be« Ertrag« oon jebem fcunberttaufenb Eentner abgefegter Xabaffabritate mit

bem franaöfifchen Reinertrag oon ber entfprechenben SJtenge felbftoerftänbiich

erfl bann eintreten wirb, wenn jtdj alle ^robuftton^Einrt(htungen wefentluh

auggeglichen haben werben.

2Beun aber bie Angaben beutfdjer 3«tungen gegrünbet fein follten, bafj

in ber fceibelbcrger Konferenz bie Erhöhung beftehenber gtnanfööfle, 3. 93. oon

Äaffee, bie Einführung neuer Sötte, %. 93. oon Petroleum, unb neuer mbirecter

ReichSfteucrn, %. 93. oon bem @a«oerbrauche , befprochen worben feien, unb
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wenn barauS ©efefcßntroürfe ^eroorgeljen follten, fo mürbe ber Unteraeidmete

glauben, bieg nid)t sroetfmäßig finben fönnen.

SDenn wenn man eine große unfd)äblid)e ginanjquelle, wie baS £abaf--

tmmopol, in 2luSftd)t f)at, fo bürfte eS roeber aus ©rünben gefefcgebertf$er

sßolitif, nod) in üolfSratrtftfd)aftlid)er wnb finanzieller 33e$ief)ung ftd) empfehlen,

bem ridjttgen unb genügenben §filfSmtttel burd) anbere, weniger empfef)lenS=

werttje, sucorjnfommen unb gu präjubiciren, unb oljne SRou) eine Unjufrieben^eit

^erDorjurufen, melier baS Sabafmonopot im großen publicum fid)erlid) ntdjt

begegnen wirb.

S)er Äaffee ift ja bod) eine« ber gefürfbeften unb allgemeinften ©enußmittel

oon 2Irm roie Reic§. @r trägt bei rauherer Äoft fetjr jur SSerbauung bei,

ift baljer in ben breiteten 33olfSfd)td)ten ein allgemeines unb pträglidjeS

JtorjrungSmirtet, baS man ntd)t »erneuern follte, wenn man einen reinen SuyuS*

©egenfianb, wie ben Sabaf, als &ülfSmittet in natyer 2luSftd)t Ijat.

Petroleum ift ber mo^lfetlfte £eud)tftoff, ben man olme ftnanätefleS Ste

bürfniß gleichfalls nidjt oertfjeuern foUte.

©aS ift jefct fdjon in $)eutf$lanb oielfad) ©egenftanb ber ©emeinbe=

bejieuerung unb follte bafjer um fo weniger einer ReidjSfteuer unterworfen

werben, als bie ©emeinben eine (Sntjteljung u)rer 33efteuerungSred)te am
Söenigften ertragen fönnen.

tteberfjaupt follte baS Reidj ftd) mit feinen feiterigen ©attungen inbirecter

Steuern begnügen, unb ben Staaten unb ©emeinben feine fo!d)e mefjr ent=

gießen. 3ft bod) baS Sabafmonopol mit ben feityerigen inbirecten ©teuer*

gattungen beS Reidjs oollfommen Jinreidjenb, um bem lefcteren einen met)r als

^inrei^enben Reinertrag ju gewähren, gür bie 3eü beS UebergangSjuftanbeS

aber reicht ja bod;, fomett notfjwenbig, baS fcülfSmittel beS ÄrebitS aus, fowofjt

für baS SReidt) als für bie ©injelftaaten. Wlan fdt)afft bod) feine neuen ©teuern

für einen blofen UebergangSpftanb.

S3ieUeid3t ift bem Unterjetdmeten nod) ein Söunfd) in biefer &in(td)t ge=

ffcattet. 27tö$ten bod) beutföe Staatsmänner unb ReidjStagSabgeorbnete ftd)

ni$t burdj untergeorbnete SBebenfen abgalten Ia(fen, bie bargebotene fianb beS

fcerrn gürften4Reid)SfanslerS ju finanzieller Rettung ber beutfäjen ©taaten ent*

fdtfoffen unb freubig &u ergreifen. 2Jlöd)te bod) Seber, ber einen Einfluß auf

bie @ntfd)eibung l)at, erwägen, was bann an bie ©teile biefeS großen &ülfS*

mittels treten müßte, unb baß er es bitter bereuen bürfte, eine fotd)e ©elegenfjeit

Sur (Spaltung ber ginanjen feines SanbeS unb alles beffen, was baoon abfängt,

oerfäumt ju §aben! SGßie oft fdjonfmben in ber $olitif oerfäumte ©elegen^eiten

ftd) fdnoer geräd)t!

dürfte nid)t in biefer (wie in ber ©d)ufc$oflfrage) baS Seifpiel ©Ifaß*

Softringen'S ben größten ©nbrud auf $eutf$lanb maä)en? $iefeS Sanb mar
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feit feiner 3»3^örig!eit ju granfreidfj big jum^a^r 1812 oon bem franjöjtfdfjen

Xabafmonopol aufgenommen, unb fjat ben 5Eabaft>au unb bie ^abaffabrifation

bafyer frei betrieben, befanb fidfj bagegen feit bem $af>r 1812 unter bem

franjofifdEjen Sabafmonopol. ©ein Xabafbau f)at unter bem Monopol fo an

2lu3be()nung unb bur<$ bie ©tnrtdfjtungen unb $cmüf)ungen ber fransöjifdjen

SRegie fo an Sereblung be$ gepflan^tcn £abaf£ geroonnen; bie greife, meldte

bie Plegie für ben (Slfäffer %abat bejahte, unb ber 28ol)lftanb beS SaubmanneS

in (slfaß^Sotfjringen Ijabeu pdf) baburej) fo gehoben, baß ber £abafbau eine mistige

2Sot)lftanblqueQe biefer ^roDin^cn rourbe. ^n ©traßburg fteHte bie franjöfifdfje

SRegie eine großartige, mufterl;aft eingerichtete ^abafmanufactur Ijer, eine jroeite

in 9Jtefc fur§e 3^it oor Abtretung (5lfaß:£otbringen'3 an $)eutfcf)lanb. ©eit

biefer Abtretung ift jefet $au, &anbel unb Verarbeitung oon Xabaf in (Slfaß-

&otr)rtngen toieber ^ebem. erlaubt, ber ^abafbau nur ber beutfdfjen ©teuer oom

borgen SanbeS unterroorfen , bie 5Reid)8regierung betreibt bie faifertidje %abat-

manufactur in ©traßburg fort $>ie ©efammtbeoölferung beS $>eutfd&en 9tei$£

ift um x\t größer al£ bie franjöfifd&e ; ber beutfdfje SJiarft ein ungleich be*

beutenberer, ba jtoeis bis breimal fo oiel ^abaf in $)eutfd)lanb als in Jranfreid^

oerbrau($t wirb. 2öenn ber jefcige 3uftanD Dec Sreit)eit be3 SabafbaueS, be<3

Xabaff)anbel§ unb ber 5£abatfabrifation ein fo gefegneter märe, fo müßte ber

£abafbau in (Slfaß=Sou)rtngen ftdf) jefet in größter S3lütt)e befinben. 2lber

gerabe baS ©egentljeit ift ber gaH. 35er frangöfifc^e Sabafbauer, melier unter

bem Monopol feine £abafblätter &u glän&enben greifen, bie t^m ba$ 3a^r

oor^er fdfjon oon ber 0tegie je nadfj S3efc^affent)eit jugefid^ert waren, gegen

baare SBejafylung oerfauft fyat, ift jefct roie ber beutfd^e in ben Jgänben oon

Unterfaufern unb &änblern; ber Sßflanjer bcfdfjroert fiefj über bie Ausbeutung

burdjj fotdt)e ; er unterliegt allen ©dfjtoanfungen ber ßonjuneturen, erhält gegen

oorf)er fd&tedfjte greife unb ber Sabafbau in ©lfaß--£otf)ringeu ift oom 3a(jr

1866 bis sunt 3al)r 1877 fdjjon nafjeju auf bie Hälfte gefunfen.*)

5)a§ (Srgebniß biefer, oon ©adfjoerflänbigen in ©Ifaß^Sot^ringen überein:

fHmmenb bargeftellten 33erfdfj(immerung ber Sage burdf) 2lufljebung beS fram

*) 3u oergt. in unferer ©a}rift „3ur beutfajen g-inanslage" 1878, ©. 59 bis 64,

bie «uäjüge auä ber b>a)tntereffanten ©ajrift $errn ©$mitter% te(b>ifa)en 2>irector$ ber

flaiferlia) 2>utfa)en Xabarmanufactur in ©trafjburg: „einige SRotiaen jur ©tatiftil beS

XobafbaueS in ©tfafi'Sotyringen. ©trafcburg, bei gifajbaaj, 1877/

©anj im Sintlonge bamit freien bie in ben Beilagen ber gegenwärtigen ©djrtft,

9lr. 1 u. 2, abgebrudten 3Jerb>nblungen jioeier lanbroirtMcb>ftlt<$en Sereine im Dbet«

unb im Unter*<SIfa& oom 3. SWära unb 28. 3Kai 1878, worin biefe »erfammlungen

bie SSort^eite beä fronabTUa)en 2abaf-3Ronopo[§ für ben Sabafbau, unb bie großen Hity

tfjeite feiner Sluftebung für ©Ifa^Soth;ringen fajitbern, fia) gegen Xaba!fteucrn aufs @itt»

ft^iebenfte unb ebenfo entfa^ieben für Ginfüt)rung be§ Xoba!* Monopol«, roie ei unter

ftanjöfifäer SBerroattung befte^e, au§fpre$en.
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jöftfdjen Sabafmonopolä ift nun, wie au3 ben Seitagen ber gegenwärtigen Schrift,

fflx. 1, 2, 3, ftd) ergibt, ba$: bajj oon lanbrotrt^'^aftltc^en Vereinen in @k
fafcSotljriugen bie begrünbetften (Srflärungen über bie 9iad^tt)eite ber 2tuf§ebung

ber franjöfif^en Sabafregte unb für beren (Sinfüljrung im SDeutfd&en 9teid>

nadj etngefjenben Verätzungen einfttmmtg, ober na^eju einstimmig, ergiengen,

unb bafe bie gemähte Vertretung ©Ifa^Sot^ringen'g, ber SanbeSauSfdjufe , in

feiner ©ifeung oom 7. Slugujt 1878, auf eine in biefer Sßerfammlung oerlefene,

von einer (Sommiffton geprüfte unb münblid) begutachtete Petition ber ©emeinbe

SEeftfjaufen um Siebereinfüfjrung be3 unter franjöftfd^er Verwaltung befielen*

ben iabafmonopolS mit 25 gegen 2 Stimmen befd)toffen t)at , biefer Petition

beizutreten, ©etbft ber einige SRebnec, melier bagegen fprad), igerr gutter,

erllärte, er fei ntdjtS weniger als ein ©egner beS SabafmonopolS, fonbern fjatte

nur einige — äd)t beutfdje — 3rocife^ 00 Die Sra9e au$ öetjärig vorbereitet

fei, ein üöebenfen, welches oon allen anberen SRebnern wtberlegt mürbe.

2)er 23erid)terftatter, $err SBojon, bemerfte unter SJnberem: „®ie Petenten

„weifen bie Vorreite, roeld&e bie iabafpflanjer aus bem Monopol gewannen,

„unb bie 9Zadt}tl;eile
,

welche für fie au« ber Vefeitigung beffetbeu erwudjfen,

„überjeugenb nadj. Unter ber &errfdjaft beS 3Jlonopol3 erhielten fie bei forgs

„faltiger Pflege be3 %abatbaut& ein Sßrobuct, für ba3 fie fixeren Stbfafc, unb

„jwar gu loljnenben greifen fanben ;
ferner waren fie ber SSittfür ber &änbler

„unb ben <5dE)wanfungen be3 9ttarfte3 ntdjt $retö gegeben.

„2Bir wollen ntd£)t alle oon ben Petenten beigebrachten ©rünbe $u ©unften

„ber äöiebereinfüljrung be$ 9Jconopol3 wieberljolen; wir oerweifen bafür auf

„bie Petition felbft. ©ie felbft werben erEennen, bafc fid) eine beffere SBegrün--

„bung nidjt finben lägt. $>ie Sefeitigung beS ÜJlonopolä ift namentlid) im

„(Stfafj für bie Slnbauer unb befonbei£ für bie fleinen ßanbwtrtfje, wenn audj

„nicf)t eine oerberblidje
, fo bod) eine oerluftreidje gewefen . . . 2ludj oerlangt

„mau nad)brücflid) allfeitig bie Sßieber&erftellung be3 Monopols.

„2ln granfreidj fmben wir ein SBeifpiel, welche enorme (Einnahmen ber

„6taat£fdjafe au$ bem Monopol jiejt. (53 würbe fidj bei ber SBiebereinfüljrung

„beffelben allerbingS bie 9iotf)wenbigfeit ber ©utfdjäbigung ber $rioat^«öuftrie

„ergeben, unb bie Gitmaljmen ber erften ^aljre würben wof)l unoetmeibtid)

„barauf aufgewenbet werben muffen.*) 2iber unfer Sanb tonnte bei feinen

„oortreffliä)en (Sinrid&tungen oieHei<$t in ber golge , wenn aud) uid)t an bie

„Sefeitigung, bodj an bie £erabmmberuug einiger feiner fonftigen ©teuerlafien

„benfen.

*) SBenn bic ©ntfääbtgungen f«$ au<$ fo b>d) belaufen foUten, fo bürfte eS natttr*

liü) aroedmäfciget gefunben -werben, fie bur$ anlegen aufsu&ringen unb allmälig ju amor-

tifiren, rote biejj $err 9tort§ ri^ttg bemerfte.
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„ES fragt ftdj enbltdh nod&, ob ebenfo mie Sanbroirt^fcgaft unb (Staat

,,aud) bie Eonfumenten bei bem Monopol ü)re Stedjmung finbert mürben. 2luf

„ben erflen Sßlid mödfjte man biefe oerneinen ; bei näherem 3«Wcn aber Dürfte

„ftdj ergeben, bafe audfj bie Eonfumenten babei nid&tS oerlieren. 3)er Staat

„würbe SRealtfirung eines einträglichen ©eminnS feineSroegS nöttjig haben,

„ben %abal fehr ersten greifen ju oerfaufen. S)ie ©trafeburger %ahab

„manufactur beweist, bafe bie Eonfumenten guten Xobaf §u fehr madigen

„greifen haben fönnten, unb bafe fte bei bem Monopol, maS bie Qualität an*

„geht, nur geminnen, ofme bafe fte mehr ju jaulen haben."

§err 2lufd£>er bemerlt: „%n einer vorigen ©ifcung ift f<$on berfelbe

„5öunf<$ (für SBieberherftellung beS Monopols) auSgefprodfcen morben unb hat

„bamalS lebhafte Unterftüfcung gefunben. £)urdf) eine fjityere Vefteuerung beS

„£abafS mürbe bie SabafS-Eultur ruinirt merben. ÜRan fragt mit Veforgnifj,

„ob baS befehalb beabftdfjtigte ©efefe eingeführt mirb, unb oiele XabafSpflanjer

„haben bei biefer Unftd&er&eit ü)re ^flanjungen eingeteilt 2)aS ^ntereffe für

„bie Einführung beS Monopols ift allgemein."

Um uns md)t ju oieler 2Steberhotung beS in ber Beilage 3 enthaltenen

fdjjulbig ju maä)en
f fei es erlaubt, oon ben übereinftimmenben Sleufeerungen

aller anberen Siebner nur nodj) bie SIeufeerung beS &errn föelbig anzuführen:

„Unfere Sabafpflanjer münfdhen alle bie 2öieber*Einführung beS Monopols,

„unb idf) bin überzeugt, bafe, wenn bie uns oorliegenbe Petition im ganzen

„Sanbe circulirt hätte, fie r»on allen ^flanjern unterfd&rteben morben märe."

Söir follten bodh meinen, menn eine fo intelligente Vertretung, mie bie

©on ElfafrSothringen, über bie Erfahrungen ihres SanbeS mit bem franjöftfdfjen

^abafmonopol feit 66 fahren ft<h fo auSfpridjjt, fo bürfte biefe in unbefan*

genen, ber SBahrheit zugänglichen Äreifen überjeugenben Embrutf madfjen, unb

biefen ^ntereffen beS Seutfdfjen 9teioX feiner Staaten unb ber SRation geroia>

tige Stimmen juführen.

3ttödhte ber loyalen Vertretung Elfafe*-SothrmgenS im bortigen £anbe&

auSfdfmfe unb allen beutfd^en ©taaten bie freubige Erfahrung gu merben,

bafe eine Vereinigung aller Parteien unb, menn biefe bei ben beftehenben Ver*

hältniffen felbft in einer folgen Srage beS allgemeinen SßohlS nidfjt gelingen fottte,

minbeftenS eine Sftehrheit beS 9teidj)8tag3 in brüberlidfjem ©efühle für baS @e*

fammtroohl ber beutfd^en Nation unb aller ihrer Stämme bem grofeen ftaatS*

mftnnifdhen Sßlane beS i&erm gürften oon SBiSmardf für Einführung biefer,

in granfreidj) unb in ben metften grofeen europäiföen deichen bemährten, Ein*

rid^tung fidfj anfdhliefeen motte.

Stuttgart, 31. Sluguft 1878.

üKoria 3JJohl.
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Crite

I. ÖBom 28. 3uU 1878.) Ueber bte Sage ber brci großen gragen im

beoorfieljenben 9tet<$3tage l

Hoffnung, bafe bte ©timmung in 2>eutfölanb in ben fragen etneä ©efefceS

gegen bte focialifttfäe 2Bü$teret, für ben 3oUfä)ufc beS beutföen ©ewerb=

fleijjeä unb für bie finanaieUe Weitung ber beutfäen ©taaten einen gün-

ftigeu ßinfluft auf ben neuen 9tetd)8tag f>aben «»erbe 1

Girte allgemeine SReform bec beutfdjen SReidfSabgaben gan) unnötig .... 1

9lur im ^ntereffe beä 3oUfä)ufce8 für ben beutfd;en ©ewerbfletfj aHerbingS eine

buräfareifenbe Stemfum beS 3oHtarif3 notfjwenbtg 2

(Sine fol$e Starifton aber roob,l »olfSwirtljföaftiicb, Ijö^ft notb,wenbig, aber

finanjieU von untergeorbneter S3ebeutung 2

©r§ö§ung blofer ginanjjötte oon ©enufcmitteln ni$t not^wenbig, noä) ju em«

pfe^Ien 2

»n ben übrigen befte^enben Steit^Sabgaben nia)t ju rütteln 2

dagegen (Stnfü&rung beS XabafmonopolS je^t $offentli($ unbefangener beurteilt 2. 3

II. (SSom 30. 3uü 1878.) 9tfur bur$ baS SabafSmonopol fönnen bte

3Katttcularumlagen befettigt werben 3

©rfefcung ber SKatricufarumlageu Ifingft »on bem $erro dürften 9ieia)g!anjler

beabfi^tigt 3

2>iefe (Srfefcung ein SebenStntereffe ber beutföen ©taaten 3

2)ie ©taatä- unb ©emeinbetaften in SDeutfdjlanb immer btücfenber .... 4

3) te ©taatöfinanjen erforbern burdjauä SKuffjebung ber ÜRatricuIarumlagen . 4

$tefj aber nur möglid), wenn auäj bie (Erträge ber in baS 9ieid) eingeworfenen

©ier* unb ©ranntweinfteuern, $oft unb Telegraphen ben norbbeutfa)en ic.

©taaten erfefet werben 4. 5

»etrag biefer ©efälle unb ber SKatricularumlagen runb 160 aHtHionen Jt im

Saljc 1878,79 6

mürbe ftaj balD auf 180—200 2Jüttümen JL fteigern 6

Sered&nung, waä ben oerfdjiebenm beutfd)en ©taaten an jenen ©efäöen erfefct

unb an 2Ratricularumlagen naa) bem ©tanbe ton 160 SWittionen JL er*

taffen würbe 6—9
SDaburcb, würben bie beutfä)en ©taaten von il)rcn JDefijiten unb bem juneb,«

menben ©teuerbruef gerettet unb ib,nen für ctoilifatorifdje ausgaben ju

reiben Mitteln ocrb,olfen 9
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SJejieljung auf bie großen 2}ortb,eüe, «oeld/e bie 3mtiattoe unb ber SOetteifer bet

(Sinjel«©taaten für fotdje 3roe*e 2)eutfcf)[anb oor anberen Nationen gemfi^ren,

JDiefj 2Weä f>Sngt aber baoon ab , bafj bem 92eicr)e eine (Einnahmequelle oon

einer 9leilje oon §unberten oon SWiHionen 3ugefÜ$rt wirb 9.

9

10

III. ($om 31. SiiU 1878.) SRadjrceiS, bafj bem Steide nid)t btoS

180—200 SWitlionen jum 9?uc^Iafe ber Sttatricularumlagen unb

jum (srfafc oon (Befallen, fonbern mettere grofje 9JlitteI ju S3ebetfung

feiner einmaligen Ausgaben erforberlidj fmb 10

(Einmalige Ausgaben be« 9teicb> im 3ah> 1878/79 über 116 «Millionen JL . 10

Sßerben jefct tbeilä auö SJliaionen JL aufeerorbentlicb>r einnahmen, tljeilä

burcb, äufna^me oon 81 Millionen Jt> Sinteren gebeert 10. 11

SBeitere $et(f)8an[e!jen im gleiten ©tatSjab.re 11

©eitere ßrebite ju aufnähme fdjroebenber ©Bulben burd) ÄuSgabe oer,tn§Iicb>r

9leic$§!affenf<$eine 11

Sorausr^tlic^e fünfttge äbnüaje «nlerjenäbebürfniffe beä Stetig für Marine-,

Militär- u. f. io. 3»ecTe im ^rieben 12

Su 2Je rfung biefer jährlichen aufjerorbenttichen ©ebürfmffe, unb ju ©efeitigung

ber SÄatricularumlagen unb Vergütung obiger ©efäüe etwa 300 SRinionen JL

iährlid), fpäter mehr, erforberltcb, 12

2)iefc macht bte (Einführung beä Xabafmonopolä notbroenbtg 12

SBeI(b,e8 aufjerbem bie 3infe beä ©ntfchäbigungSaufroanbä, ber ©inriebtung unb

beä SBetriebSfapital ju liefern b*tte 12

SBiberlegung conftttutioneüer ©cbenfen bei bem Xabafmonopol 13

IV. (SSom 1. 2lug. 1878.) 9ca$met3, bafj nur baS Sabafmonopol t>or=

fte&enbeu 3mecfen
,

foroie bem Sntereffe ber beutföen Sabafbauer,

ber bebten unb bittigften £abaffabrifation, bem 2öof>l ber Arbeiter

in biefer Jabrifation unb bem ber ©onfumenten entfuredjen mürbe, alle

(Snfteme t>on Steuern auf ben Sabaf abec in jeber $injtdjt oerfet>Ur

Smecfroibrig unb gemeinfajäbtid) mären unb mit einem JiaSco enbigen

müfcten, H
2)aä Xabafmonopol mürbe ben erforberlichen ungeheuren (Ertrag, nach ber Heber«

gangäperiobe, mit Sicherheit liefern 14

6-5 mürbe ben beutfeben Xabafbauern oon größtem Sortb^eil fein unb ihren

fixeren SEßohlftanb begriinben 14

©3 mürbe bie oortrefflidrtte unb fparfamfte Xabarfabrifation im ©rofeen mit

fia) bringen 14

@3 mürbe bie eittlia)feit unb ben SBofjlftanb ber Arbeiter beiber ®efd)lecb>r

in ber Zabalfabrifation in Ijoticm ©rabe oerbeffern 14

Tan Verbraucher aber eine unoerfSlfcbte SGBaare unb namentlich in ber .§aupt*

roaare, ben ©igarren, ju billigen greifen liefern 14

»erufung auf baä Sabalmonopoi beinahe aller grofjen deiche beä europHifdjen

fteftlanbä unb ba§ unpra!tifcb,e 3urücfbleiben Eeutfajlanbä auf biefem unb

bem ImnbelSpolitifcben ©ebiete 15

SRac^tbeile beä amerifanifeben ©oftemö ber Xabaibefteuerung unb ooü"-

rommene Unanroenbbarfeit bcffelbeit in.2)eutjä)Ianb 15
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Skcbtbeile beö englifdjen ©oftem« beS SSerbotä oon Sabalbau im 3nlanbe

unb bet Xabafbefteuevung mtttelft ungeheurer Sinfu^öQe 15

mürbe ben beutfd)en Zabafbau oernidjten 15

märe bei ben oielen Sanbgrenjen 25eutfd)lanb3 gegen ben @d)mugget ganj un»

faltbar unb

bringt in (Sngfanb großartige ftälföung ber £abaffabri!aie unb b>b> greife

berfelben ^eroor 16

2)tefe3 Softem in 2)eutfd)lanb gang unbenfbar 16

Slad^t^eile beS 6 amp haufen'fd)en (SntrourfS eines Xabaffteuerfnftemä für

2>eutfd)lanb 16

mürbe ben beutfd)en Xabalbau 3U Orunbe richten 17

überbie| mit ben Gampb>ufen'fcf)en ©teuerfäfcen einen gana ungenügenben (Er-

trag liefern 17

Sine (Erhöhung biefer Steuerfäfee wäre im erfotberlichen SKaafje ganj unbura>

führbar unb ooüenbä töbtliä) für ben beutfcben Xabaibau 18
mürbe ben grofjartigfien £aba!fcbmuggel auf ben ®renjen b>n>o"ufen, ba bet

fcanbel mit £abaf in 35eutfchlanb nic^t in ben $änben einer »egie wäre, 18

mürbe alle Ileinen Xabaffabrifanten ruiniren unb felbft bie übrig bletbenben

großen in bie fajlimmfte Saa,e fefcen 18

Set ©teuerbetrag mürbe grenjenloS, bie greife unb bie gälfdjung tnonftröä unb

bie Unjufriebentjeit fo allgemein, baß baS ®efefc aufgehoben roerben müßte 18

alle biefe ^adjtbeile mürben fia) nicht minber ergeben bei «nnabme eines ©teuer,

gebanfenä, mela)er ba* englifa^e ©oftem mit bem beutf d)en £abaf-
bau (geuet mit SBoffer) oereinigen rot IT, 18

Eaffelbe mürbe ben £abafbauer in 2>eutfa)Ianb auf eine gemiffe ftl&Qe 6e*

fdjränfen 18

ben ^Jflanjer jum Serfauf feines SRot)taba!§ an ba3 Slekt) um „feinen SRatural-

roertb" nötigen, 18

biefe iniönbifajen Eabafblätter oon Seiten beä SReichä an bie fcabaffabrifanten

ober jur 2lu5fuhr oerfteigern laffen, 18

auälänbifaje 33lätter mit fefjr hohen ©infuhrjöllen nach engltfd)em SJorbilb be-

legen, 18

unb roiH fo bem SRetdje einen hohen Uebererlöä oon ben beutfdjen Xabafblat*

tern unb höh« 3°H««nahmen BOn auSIanbifajen Sabafen auroenben ... 18

9taa)roei§, bafe btefeS ©oftem ba3 oerhafctefte roerben unb mit bem ärgften giaSco

enbigen müfjte, 18. 19

Sßunfd), bafc man bocf> oon allen planen 3U Sabaffteuern, als einer über-

haupt ganj unpraftifdjen unb unter ben 93erhättniffen 2)eutfchlanb3, fobalb

eä fict) um einen anfeljnlicben (Ertrag hanbelt, unmöglichen ©adje abftehen

unb 2)eutf(hlanb nidjt bie ganje ©ä)ule oon gehlem burajmaajen laffen

möchte, oon roeldjer anbere Nationen fdjlieblia) ju ber einjigen oernünftigen,

unfd)äbUä)en, auf bem europ8tfd)en geftlanbe mit feinen oielen Sanbgrenjen

aüein ausführbaren unb allein einen coloffalen Ertrag geroährenben ©nfteme

ber SJermerthung beS Sabafä burcb, ba3 9J?onopol gelangt fmb, .... 19

2ßeiteier aPunfd): bafj man bod) nid)t auf ben Hbroeg gerathen möge, flüger

alä baS in biefer SJlaterie fo erfahrene unb fo glänjenbe Grgebniffe erjte-

lenbe granlreid) fein, ba« SWonopol unb feine SBerfaufSpreife anberS ein-

richten ju motten 20
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§inn>ete barauf, bafi aud) nur burd) Sinnahme be« franjbftfdKn ©nfiemS unb

ber frangöftfchen greife ber Schmuggel auf ber franjbftfä>beutf<hen ©renje

für Bcibe Steile »ermteben roerben fann, 20

2)a& Defterreiä) bann mit Sicherheit ba8 ©rctä)f tb>n raitb 20

2)af$ Hujjlanb mit ftnanjteffcr Siothraenbtglett bem greifen Softem entgegen-

tretBt 20

e§ bem §errn dürften 9?eid^§fang(er bann leidet fein roirb, biefem ©ufteme ben

(Eingang in gang Mitteleuropa ju »erfchäffen , mit gängiger ©efeitigung

beg £abaffd>mugge«, 20

Äurjer M&Uid auf bie ungeheuren SBortheile ber ©infü^rung eine« beulten

SteichätabafmonopolS , bura) welches bie gntereffen ber beutfa)en Xabaf»

pflangtr, bie 3tuecfinä^i^feit unb 3Birthfa^aft(tä)!tit in ber Xabafoerarbettung,

ba« SBot)t ber barin befdjäfttgten 2lrbeiterflaffe ungemein gewinnen, bie feit«

herigen gabritanten entf$äbtgt, 20

bie beutfajen Staaten aber oom finangieHen Stuin gerettet, 20

unb ihre Steuerpflichtigen oor ber ©rbrücfung mit Steuern beroahrt mürben, . 20

$eifjer SBunfdj, bafe in biefen fragen alle gactoren gum ©egen 35eutfa)Ianb§

mit bem §errn dürften SteichSfangler $anb in §anb gehen möchten, . . 21

Seilage:

1) 2Iu§ bem SßrotocoUe be§ Ianbroirthfdjaftlichen SJercinä be§ ÄretfeS JtappoltS*

weiter com 3. aJtärg 1878 gegen ben Xabaffteuer-(£ntn>urf rom 9. gebruar

1878 unb für baä $abaf*3Ronopol; 23

2) Stuä bem ^rotocoüe beä lanbroirthfchaftliajen ÄreiäoereinS (Srftein »om
28. SKat 1878 gegen Xabalftcuern unb für ba§ Xabaf«3RonopoI .... 24

3) Dfftgietter ©ifcungäbertdjt beä £anbe3*8luäfchuffe§ von @lfa&.2othrtngen

». 7. Stug. 1878 über Seratfning biefer Petition unb «nfchlujj an biefelbe

mit 25 gegen 2 Stimmen 25

Digitized by Google



Mt B|ung Ux toutfdjen $faurntfrage. *)

i.

$ie neue 3wfammenf*fcun9 De$ beutfcfjen fHetd^Stagd ift nodj ein 33uch

mit fxeben Siegeln. 2lber fo niel bütfte nach bem feitherigen Verlaufe ber

2Saf)lben>egung unb Programme fieser fein: es wirb, wie immer bie $artei=

gruppirung im SHei^tag fid) gehalten möge, {ebenfalls nid^t nur eine gewiffe

Slnja^I neuer Slbgeorbneten eintreten, fonbern e$ werben auch feitherige 3tttt*

glieber mit mehr ober weniger oeräuberten 2Inftchten in bie Stationalocrtretung

äurücffc^ren. ©rfdjütternbe (Sreigniffe auf ber einen Seite unb ber SBerfetjr mit

weiteren Greifen auf ber anbeten Seite erflären bie (Srfcheinung, bafj einzelne

$arteü2lnfd)auungen am warmen £eben$f)aud)e ber Erfahrung unb bei Urteils

im größeren publicum, be3 esprit de tout le monde, in Dielen 2Bahlbejirfen

in aller Stille wegfchmeljen unb an ihre ©teile prafttfehere ^erfprechen treten,

welche ben Slnforberungen be£ Sebent unb beS oon biefem bebingten 33olf8wof)l3

entfprechenber finb. SÖiit Beruhigung ift biefe X^atfa^e namentlich in ber $rage

pom ©chufce ber ßioilifation gegen bie focialifttfehen ©efahren, in ber hanbete*

politifchen unb in ber ginanjfrage ju erfennen.

(5$ bürfte nicht uerfrüht fein, ber lefcten biefer fragen fdwn iefct ein Sßort

ju wibmen, ba auf ber Oberfläche berfetben, wenigften« in ber treffe, SBlafen

aufzeigen, welche ben SSerfudt) einer Älärung ber grage rechtfertigen bürften.

3Wan fo oft tum einer allgemeinen SHeform ber SHeichSabgaben reben

gehört, ohne bafj e§ ben Slnfchem hatte, als ob bei biefer $hrafe 9eraDe melc

fich etwas näher @rwogene3 gebaut hätten. @ine foldje Reform ift im allge*

meinen gar nidt)t nöthig. MerbingS bringt bie Ergreifung eines richtigeren

*; Sßte in bet SBortebe bemerft, fmb bie oict 2lbfü)mtte beS nnt&fteljenben 2Juffa|je8

ben 28. $uli, ben 30. unb 31. 3uli unb 1. Suguft 1878 in bet allgemeinen Settung

eigenen. 2)et Untet3eicb>ete b>t geglaubt, an beut etften betfelben, obgleta) unmittelbar

»ot bet 9tet$«tag«wa$l erföienen, bei beffen ffiiebetabbtutf ni$ts önbetn ju fotten, ba et

ben SJetb^Uniffen im SBejentltäen auch, jefct entfptc<$en bütfte.

1
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©ufitemS 511m ©dmfce beS beulen ©emerbfleificS eine burchgreifenbc Reform

beS 3°tftarifS m& M» ^aS jeboc^ weniger eine finanzielle als eine fjanbete

polirifche 2Jtafjregel ift. SDenn wenn j. 33. ber fo fcodj nötige ©chufc bet jefct

ganj preisgegebenen beutfehen (Sifen * Erjeugung unb -Verarbeitung notfjwenbig

eine Einnahme, bte jefct ganj fehlt, liefern müfete, fo fönnte ein befferer

3oÜfd)utj ber inläubifchen gabrteation oon ©efpinnften, ©emeben u. f. w. bagegen

an Einfuhrzöllen weniger als bisher ertragen, fofern er feinem 3>oecfe ber Erfefcung

frember burch beutfehe 5öaare entfprächc. ^ebenfalls ift bie 3oßfr«ge unter

bem finanziellen ©efichtSpunfte oon untergeorbneter Vebeutung, fobalb man

nidyt barauf ausgebt, bie Nation olme trgenbmelchen ^anbelSpolitifdjcn ©runb

mit fyotyxex 3*>ß5 unb ©teuerbelegung oon S3ebürfnif|en ber Verehrung ju

belaften, wie bie§ uon ^abaf^ntereffenten auf alle möglichen wirfltchen S3e=

bürfniffe, 3. 93. Kaffee, Qudex u. f. w., beantragt mirb.

yiifyt eine allgemeine Reform ber SHeicbSfteuergefefegebung im ©inne ber

Steigerung ber ginan^ötte unb ebenfowemg ein Rütteln an ben übrigen feit*

berigen eigenen Einnahmequellen beS Meiches tf)un noth, fonbern eine Erhöhung

ber 9Reid)Seinnahmen aus einer neuen ober reichlicher eröffneten Quelle oon

einem reinen 2uru&©egenftanbe, ber fein mirflidjeS SBebürfnife ift.

$n biefer föinftcht nun fyabtn fid) (mit Ausnahme beS Programm« ber

$ortfd)rittSpartei, alfo einer fleinen 3Kinber^eit) bie 2lnftdjten minbeftenS oiel-

fadj bafnn geflart: baj? burch 23emirfung einer beträchtlich ert)öt)ten 9ffcicf)Seim

nalmte bie beutfehen ©taaten oon ben SRatricutarumlagen befreit werben

müjfen, unb bafj als Quelle einer folgen Einnahme^Erhöhuttg ber %cfoat ftdj

befonberS eigne.

£)ie Vertreter ber bisherigen 3Jlel)rt)eit beS Reichstags fyabm als SJlittel

für bie Erlangung eines t)öt)cren Ertrags aus bem Xabaf jwar baS Monopol

auSjufdjliefjen gefugt, unb nur eine höhere S3efteuerung bc8 £abafS innerhalb

befebränfter ©rängen als ^uläffig anerfannt. $n ben 28af)lprogrammen vieler

unb h^roorragenber fettljeriger SJtitglieber beS Reichstags finbet ft<h aber eine

wefentlichc SJcobification in biefer $infi<ht, inbem fie nicht mehr barauf beharren,

über baS 2öie ber SabatVgrage oor beren Untersuchung abjufprechen, fonbern

ihre Entfd)eibung oon bem Ergebniffe ber lefeteren abhängen laffen motten.

3Bir freuen uns biefer Erflärungen, welche unS bie Hoffnung gewähren, bafe

ber burthauS richtige grofce ftaatSmännifche ©ebanfe beS fcerrn gürften oon 33i$*

maref eine unbefangene 28ürbigung im Reichstag finben werbe.

$er Verfaffer biefer Seilen hat zwar nicht bie Ef>re, Die 2Infid>tcn

beS §errn 9teichStenzlerS anberS unterrichtet ftlt fein als burch bie öffentlichen

2leufeerungen beSfelben. dagegen hatte er boch einige anbere ©rünbe, 3weifel

in bie (Sorrectheit ber in ber „granffurter Seitung" untängft erfchienenen ©en*

fationSnachricht &u fefcen, wonach ber fcerr prft oon SBiSmarcf, als er in ben
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SSuubeSratfj bic Vorlage wegen ber HuSfü&rungSbejtimmungen für bic %abal
ßnquSte eingebracht, bem 8unbeSratl>e eine 2HtrtI>eilung in Sejieljung auf bie

^abafbefteuerung gemalt habe, weld&e feine SBereitwilligfeit behtnbe, baS «Monopol

fallen $u laffen, unb an feine Stelle baS englifdje Suftem mit einer SWobtfication

einjuführen, welche ben inlänbifdjen Xabafbau befielen laffen würbe. SDiefeS

neue Snftem — fagt jene 9fad)rid)t — wela>3 barauf hinauslaufe, bafe bei

fe^r höh™ (SingangSjötten ber inlänbifche Zabatbau in ben einjelnen ©egenben

auf ben bisherigen Umfang befa^ränft bleibe unb ber Staat ben ^flan^em allen

£abaf abfaufe, um Um bann an bie gabrtfanten in 2luction §u oerfaufen, bürfte

in einer $enffdjrift eine« oolfSwirthfchaftlid) ^eruorragenben SWitgltebeS bes

9teid)SfanjleramtS, beS &errn ©eheirarathS 3Jltd)aelig, auöfü^rltd^ entwicfelt fein.

$>afe 3roeifel in baS, was biefe SenfationSnachricht eigentlich fagen wollte,

gegrünbet waren, geht au« bem SEert ber fraglichen SJUttheilung an ben 33unbeS=

rath ^eroor, melden bie „2HTg. 3tg." com 19. Suli mitteilte. @S mag lein

Stccent barauf ju legen fein, bafe nach anbeten Nachrichten bie fragliche 3Jlit=

Teilung nicht uon bem &errn dürften oon SMSmarcf, fonbem, in feiner Vertretung,

oon bem &errn StaatSmintfter fcofmann gefchat), wohl aber barauf, bajj fte feine

6ilbe uom gattenlaffeu beS Monopol« enthält, unb nur bie uerfä^iebenen Littel

für eine Söjung ber Xabaffteuer^ragc — baS Monopol unb bie oerfdjiebenen

JöefteuerungSformen , auch neue , bisher nicht erwogene unb unter biefen bie

ebengebachte, als uon ber (gnquete-6ommifjton jum ©egenftanb ber Unterfudfjung

unb (Erwägung |u machenbe — bejeichnet; bafe fte, mit einem SBorte, ber grage

nicht präjubicirte, fonbern ber bem «Reichstage vom SJUniftertifch au« gegebenen

3ufta>rung entfprechenb eine attfeitige Beleuchtung ber Sabafcgrage als Aufgabe

ber @nquete=(£ommifjton beantragte. 2ttan füllte baher um fo mehr glauben,

bafe ber $err gürft uon SBtSmarcf , melier fett einem 9Jconaie $>ringenbere3 gu

it)un gehabt haben bürfte, als ftdj mit ber £abaf--grage eingehenb ju befchäftigen,

in tefcterer irgenb welche materielle (Sntfchliefjung ju fajfen jur Seit wohl faum

fich bewogen gefunben haben möchte.

2BaS aber bie Saa> felbft betrifft, fo möge ber 93erfudj geftattet fein, ju

ihrer SBürbigung (Einiges beizutragen.

II.

@S ift ein, im ^Reichstage längft auSgefprochener , ©ebanfe beS fterrn

SReichSfanjlerS : baS 9tei<f> auf eigene finanzielle güfee ju ftetlen, „eS nid^t in

ber Sage ju belaffen, feine Sebürfniffe cor ber Zfyüxe ber ©mjelftaaten ju fuchen",

bie -Utatricularumlagen bat)er ganj in 2öegfatt ju bringen, tiefer ©ebanfe

entfprtd^t audj felbftoerftänblid^ ben SebenSintereffen ber beutfa)en Staaten,
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welche (SoHectio=Steuercontribuentenber $err 2teicb3fan$ler fcberjbaft als Stlmofem

fpenber bezeichnete, unb welche burdj bie mit ber natürlichen ©ntwicflung bcr

»ebürfniffe aller Striche unb Staaten unaufbaltfam waebfenben SReichSauSgaben

ju immer ftetgenber Aufbringung t>on föeicbgumlagen fich genötigt feben, wäb*

renb ein großer it)rcö früheren ginanjgebiete« : 3oU, ßatoxfeuet, Safy

fteuer, Sabaffieuer, an ba3 SReid^ abgetreten ijt, unb baher bie ihnen obliege»

ben weiteren Seiftungen jum Steide ftc wehrlos in deficite unb in bie SRotfc

wenbigfeit ftürjen, i!)re Angehörigen bureb birecte Steuern mehr unb mehr

unb fcbliefelich unerträglich &u betaftert. S)te StaatSbetaftung wirb aber um

fo brüefenber, weil bie ©emeinbelaften bureb bie begriinbeten Begeiferungen

aller Art ju ©unften ber SBolfSbilbung , ber ©efunbbeitspflege , beS 33erfebr$

unb anbrerfeitS auch (wefentUch in golge ber feitherigen &anbel3polittf unb

beS Unterfrü$ung$wohnfife=©efefce8) bureb progreffto fortfebreitenbe Sunafymz ber

Armenlaft r)äufig in nodj jtärferem SScrt)ättrti6 als bie Staatsfteuem ftdt> erböjjt

haben unb fortmäbrenb erhöhen.

@in beutfeher Staat mag noch fo georbnet in feiner ginanjoerroaltung

fein, fo fann er ftdt) ber oerberblicben 9Jlad)t biefer 33ct^ältniffe nicht entziehen,

fotange baS Stiftern ber 3Jcatricularumlagen beftebt. Severe machen feine

gtnanjen beftänbig unfteber, oerfcblimmern fie jufehcnbS unb muffen unfehlbar

bie troftlofeften SSerbältniffe herbeiführen, wenn biefe Umlagen nicht entbehrlich

gemacht werben. 3Jlit einer blofjen fterabfefeung ber SJtotrtcularumlagen märe

auch nicht geholfen, ba biefe unter bem Steigen ber 9teichSau8gaben wieber

oerfebwinben mürbe, unb bie ©injelftaaten baher nie einen jtcheren eigenen 33oben

im ginanswefen hätten. 2>ie SReicbSeinfünfte — unb namentlich bie ju fuchenbe

neue Duette berfelben — muffen baher berart fein, bafe fie bem SReicfje einen

auSreicbenben unb oorauSficbtlicb fteigenben (Ertrag gewähren, einen folchen,

welcher bie orbentlichen unb aufjerorbentlicben Ausgaben beS SReicbeS mit Sicher

heit beeft unb noch Ueberfcbüffe $ur SSerthetlung an bie (Singelftaaten unb bamit

eine ©arantie gegen eine SBieberfehr ber Sftatricutarbeiträge unb ihrer Surrogate

gemährt. 9iur fo fann baS föeicb für feine unoermeiblich fteigenben Ausgaben

bie eigenen SJcittel befifcen, unb fönnen bie beutfehen Staaten oor bem SRurn

burch Beiträge jum deiche gefiebert werben.

$ic Stimmen, welche ein SßegfaUen ber 3J2atricularumlagen oerlangen,

finb baher mit SRecbt in ber jefeigen Söahtbewegung fet)r allgemein, unb ein

großer Dcr Söahlprogramme fpricht fich aufs entfehiebenfte bafür aus.

Allein stiele haben fich augenfeheinlich nicht flat gemacht, oon welker

finanjiellen Tragweite bie Aufhebung ber SJlatricularbeiträge ift, unb bafc biefe

ÜRajjregel nothwenbig bie Einführung beS SabafmonopolS , unb &war naa)

fransöfifchem Softem erforbert.

Um fich barüber in* ßfare ju fefcen, muß man berfieffichtigen, wie bie
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fWatricularumlagen nothroenbig beregnet werben muffen, unb thatfädhlidh feiger

beregnet roorben ftnb.

£>ie &taattn be£ 9?orbbeutfd)en SBunbeg ^aben nämlich befanntlich iljrc

Abgaben oon 33ranntroein unb 33ier unb ben ©rtrag ber ^3oft unb Telegraphen

in ba§ SteidE) eingeworfen. S3anern unb SSürttemberg ^aben au£ ben triftigften

©rünben biefj nicht getljan, fonbem ihre ©etränfefteuern, ihre tyofc unb Tete

a,raphen=2lnftalten ftch als Sleferoatrechte »ertragt unb oerfaffungSmäfjig oor=

behalten; 23aben hat feine tyofc unb Telegrapf)en=2lnftalt gegen eine jettlidfje

(Sntfdhäbigung an ba$ Sfteich abgetreten, aber feine ©etränfefteuern fidfj in

gleicher Söeife wie dauern unb Württemberg erhalten; ©Ifafrßothringen l)at

wenigftenS feine S3ierfteuer behalten, wogegen SBranntweinfteuer, $oft= unb Tete

a,raphen:@efäfle bafelbft bem ERetc^e pfliefjen. ©efchalb bejahten bie fübbeutfehen

(Staaten unb jroar am meiften Säuern unb Württemberg, niet höhere 3Jlatri=

cularbetträge als bie norbbeutfdfjen ©taaten, unb jwar in ber uottfommen au&
gteid)enben Weife, bajj baburdh alle SunbeSftaaten im ©an$en, b. I). bie 2Jtatri=

cularumlagen unb (foroeit bie ©efäße aus Sranntwetn, Sicr, $oft unb Tele*

grapsen aus ihren ©ebieten bem Steide &ufliefeen) ihre SeDölferuug&mtfjetle

an biefen ©efäßen jufammeugenommen, an Seiftungen jum Stetere in bur^auS

gleichem SSerhältniffe mit ihrer SBeoölferung belaftet finb.

£)arau$ folgt, bafe, wenn man bie 9flatricularUmlagen aufgebt, man auch

ben norbbeutfd)en ©taaten unb Reffen, fowie 33aben unb @lfafr£otf)ringen (fo*

weit au« biefen Säubern ein Theil ihrer gebauten ©efäHe bem 9tei$e aufliefet)

it)re SeoölferungSanthetle an bem Reinertrag biejer ©efälle jährlich hinauf

bejahten mufe, wenn auch ba8 Reich zweifellos fortfahren wirb bie ©efefcgebuna,

unb Verwaltung biefer ©efäüe gu beforgen.

©ine anbere (Einrichtung, welche fajon bura) oerfchiebene SBemerfungen im

Reichstag non ©eftnnungSgenoffen beS @inhett$ftaateS baljin angebeutet würbe,

bafe bie fübbeutfdjjen ©taaten ihre 35ier= unb SBranntweinfteuern , ibre Soften

unb Telegraphen, foroeit fie fid) in ihrem Söefifc erhalten haben, aua) in« Retdh

einroerfen follten, wäre uom ©tanbpunfte ber ©ouoeränetät^ unb Vertragt

Rechte, ber finanziellen nnb oot!Sroirthf(hafttitheu Sntereffen biejer ©taaten,

gleich unjuläfjtg. @in banerifcher ober roürttembergifdher 3Kinifter, weicher fich

baju hergäbe, roürbe fidh ber fdjjroerjien Verantwortung gegenüber feinem Sanbe

auSfefcen, bie Tage feiner Amtsführung roären fidfjerlich gewählt, unb in SBaben

unb eifa^Sothriugen roürbe eS, foroeit es ben SSefifeftanb biefer Sänber betrifft,

roohl eben fo föwer empfunben werben. @S läge aber aua) ebenforoenig im

Sntereffe ber norbbeutfdhen ©taaten, bafc biefe bei Aufhebung ber SDlatricular*

Umlagen nicht zugleich ihre SBeoölferungSantheile an ben ©efäUen auS SBrannt*

mein, SBier, Telegraphen unb $oft erfefet erhalten würben.
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^etymeu roir ba3 laufcnbe gtnanjjafjr be8 sJletc&eS für 1878/79 al3 33eu

fpiel. 3n biefem betragen: ber bem Steide gufCicfecnbe Reinertrag

au« Sranntroeim unb Sierfteuer 56,746,960 JL

an *ßoft- unb $elegrapf)en-©efallen 15,288,408 JL

Sufammen: 72,035,368 Jd

bie 3)tatricularumtageu 87,145,516 JL

159.180,884 oHx

wäre alfo ein aufcerorbentlidjer ^crifjum, $u glauben, bafe e8 ftd^ ba*

oon Imnbetn fönne, nur einen ©rfafc oon 87 ÜJlittionen für bie ÜJtatricular*

Umlagen ju finben. SRein, um biefe lefcteren aufgeben ju tönnen, baju gehören

159 SDJiUionen nad) bem SReidjgf)au3ljalt8geie& für 1878/79. $n bem <£nt=

rourfe be3 leftteren waren aber bie 3Jtotricularumlagen &u 109,568,363 JL

oeranfcf)lagt unb mürben oon bem «Reichstage nur burdj Shiffdnebung uon

unDermetblitt)en Sluggaben unb aubere jum £f>eil uorüberge&enbe 2lenberungen

in 2lu$gabe unb ©innarjme ^erabgeminbert. Söäre e3 bei ben beantragten

3Jtatricularumlagen geblieben, fo mürben bei einer 2(uft}ebung ber SJlatricular-

umlagen für biefe unb für ben (Srfafc ber fraglichen ©efälle 181,603,731 JL

ju befdjaffen geroefen fein. 2öer wollte aber bei bem beftänbigen 2lnroacr)fen

ber 9leia)äau§gaben bejroeifeln, bafe eS für biefen 3roecf ntajt nur.ju 181, fon-

bem in einer mäßigen gleite oon Sauren %n 200 ÜJlittionen SNarf fäme, unb

bafe bie 6adjc fo fortginge bis bie beutfdjen ©taaten unb it>rc @teuerpflia>

tigen ruinirt mären? §aben bodj bie HJcatrtcularUmlagen oon 32 SDcilltonen

3Rarf im 3a&r 1872 auf 87 9)iiuionen im Safjr 1878/79 jugenommen

!

$abet nun aber, bafe bie 3Jcatricularumlagen ganj roegfallen, unb eben

bamit bie norbbeutfdjen Staaten unb Reffen unb, fomeit fie in gleicher Sage

ftnb, S3aben unb ßlfafrßotljringen it)rc SeoötferungSantljeile an jenen ©efatten

jurücterfmlteu, ftnb-9?orb unb Süb ganj gleict) beteiligt.

2US 23eifpicle t>ieför fei e3 erlaubt, folgenbe anjufübren:

3m %ai)x 1878/79 f)aben an SJtotricularumlagen ju bejahen

^reufeen 41,494,609 JL

Sägern 19,682,751 JL,

fomit Sßreufcen mit 25,? Millionen (Sinroofmem nur roenig über ba$ Stoppelte

oon Säuern mit 5 2Jtitttonen (Sinroolmern. ffiarum? (Sinfaa) befefmlb, roeit

^reufjen feine obigen ©efälle in ba8 9teid) eingeroorfen f)at. Sßreufjen mufc

bafjer bei Suftebung ber 3Jlatricularumlagen nia)t blofc erleichtert merben um
feinen betrag an biefen mit 41,494,609 JL

fonbern aueb oon jenen ©efütten oergütet erhalten 59,389,896 JL

im ©anjen alfo geroinnen 100,884,505 JL,

ba fict) oerfjalten:

5,022,390 einro. : 25,742,404 ©inro. = 19,682,751 JL : 100,884,505 JL
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3n ganj gleichem 5$erhältnifee würben fämmtliche norbbeutfche Staaten

nicht nur oon ihren 9)(atricularbeiträgen befreit werben, fonbcrn jte würben

auch itjrcit 33coölferung3antbeil an bem SReinerertag aus obigen ©efäden com

Üteiche oergütet ermatten. 2>iefe finanziellen (Erleichterungen würben nach bem

9JJaj}ftabe beS taufcnbcn 9tci(^S^au«t)artgjat)re5 1878/79 betragen in Wtad an
2Natricularumlagen: vy» J 14 44 1 11 Qufammen •

,Q 44 1 14111 lllv 11 •

Königreich €ad)fen . . 4,575,725 6,243,014 10,818,739

SttetflenburgsSchmerin . 812,032 1 ,358,252 2,170,284

©adtfemSBeintar . . . 449,547 698 458 1 148.005

s3Necflenburg:etreli& . 138,518 236,425 374,943

Olbeuburg .... 488,098 763,282 1,251,380* t ***** * fvvv

SBraunfchweig . . . 510,308 773,137 1,283,445

eachfen^tetningen . . 303,191 459,031 762,222

6ad)fen=2lltenburg . . 223,422 348,141 571,563

@achfem(Soburg*©oiha . 290,512 425,094 715,606

336,401 500,560 836,961

<5cf)warjb.=<5onber3l)' 99,819 164,635 264,454

6d)warsb..-sJtubolft. . . 116,355 184,138 300,493

78,011 139,527 214,538

SReufj ältere Sinte . . 73,746 110,388 184,134

SReufe jüngere Sinie . . 142,131 219,887 362,018

Sa)aumburg=2ippe . . 51,222 78,626 129,848

Sippe (£)etmolb). . . 172,868 267,831 440,699.

3n äf)nlia>m <3erf>ältnifj bürftcn [ich bei Sübecf, weites an «Dtatricular;

umlage 91,390 Ji unwahre 1878,79 bejaht, bie ©efäHäüergütungeu berechnen.

Hamburg bejaht 644,054 Ji SJlatricularbeitrag ; an Sloerfen,

ffcatt Branntwein* unb Braufteuer für ba$ laufenbe @tat&

jähr, 808,670.

Hamburg bürfte alfo erfparen 1,452,724 Ji,

woju noch ©rfafc r»on ^5oft= unb Xelegraphen^efällen fäme.

• Bremen befahlt 244,735 <A 9Jcatricutarumlage, an Sloerfen, ftatt

Branntwein.- unb »raufteuer, . . . 288,420 Jk

Bremen bürfte baher erfparen 533,155 Ji,

woju gleichfalls noch oon $ofc unb Telegraphen»

©cfäflen fäme.

Söaö bie fübbeutfchen »Staaten betrifft , fo höben , wie bereit« bewerft,

Bauern unb Söürttembcrg ihre Bier^ unb Branntweinfteuern, fowie ihre $oft*

uno %elegraphen*3lnftalten unb ©efäHe behalten; für fte würben atfo nur bie

fie treftenben SRatricularumlagen wegfallen, welche im 9teich$etat3jabr 1878/79
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dauern mit 19,682,751 Ji

SSürttemberg mit . . . 6,806,686 Ji

treffen, ben lefeteren Staat eigentlich mit 6,944,195 Ji, roooon aber ein ©ut^

haben Württemberg« t>om ftahre 1876/77 mit 137,609 abginge.*)

Saben, rcel<he3 gleichfalls feine 33ier* unb 58ranntroein=2lbgaben behalten,

aber feine ^oh- nnb Xelegraphem9(nftalten, unter 2lu3bebtngung einer zeitlichen

@ntfa^äbigung, an ba8 9fei<h abgetreten hat, bejaht im 9lcid^öetatöiat>r 1878/79

4,836,566 Ji SJtarricularumtagen. UebrigenS betrug ber bem ©ro§her§ogtlmm

SSaben für biefeä @tat«jat)r beregnete SJtatricularbeitrag . . 5,608,997 Ji,

moüon ihm jebod) abgeregnet mürben:

(Sntfchäbigung für $ofc unb Telegraphen . . . 555,662 Ji

Sintijeu' an ber ßriegSentfdjäbigung 5,525 Ji

oon 1870/77 211,244 Ji
772,431 Ji

bleiben: 4,836,566 Ji

Reffen entrichtet im (Stat^ja^r 1878/79 an SRatricularumlagen

für ftorbheffen 377,223 Ji

für ©übhefjen . 1,045,278 Ji

1,422,501 Ji

Reffen gehört ber $eicr)3gemetnfchaft für 23ier* unb Sranntroeinfteiier

(innerhalb ber ©teuerföfee be£ Reiches) unb bem ReidjSpoft* unb Telegraphen^

gebiet an. Reffen müfjte bemnadt) bei Aufhebung ber Sülatricularbetträge an

biefen r>er)"chiebenen ©efällen . 2,042,750 Ji

erfefct erhalten, fonach im ©anjen um 3,465,251 Ji

erleichtert roerben.

©IfafrSothringen $at im SReict)§etat§iat)r 1878/79 an SJtotrifularumlagen

|U besagen 3,060,410 Ji

9Bie oben bemerft, gehört bie SBierfteuer bem Sanbe, roährenb bie öranntroeim

fteuer unb bie $oft- unb Xelegraphengefälle baS Reich be$iet)t. S)er (£rfafc

ihres Reinertrags an baS Sanb, im ftalle ber Slufhebung ber Sttatricular-

*) ffiir &>ben burd&gängtg bie im 3a$r 1878/79 roirflid) au bejabjenben SRatricuIar-

beiträge unfern Beregnungen ju ®runbe gelegt, unb ebenfo bie neueften 39eoölferungs*

jaljlen com 1. JDejember 1875. 2)ie erfteren 3a^en fmb aHerbingS bei allen beutfdjen

Staaten burdj 2tnrecb,nung oon <KacbjaIjlungen für ein früheres 3ab,r ober oon ©utbaben

aus bemfelben, baö $8eoöI!erungsoerbältnij$ mobificirenb, gefcfclitb, feftgefkUt. 2Bir glaubten

aber roob,t mit Steajt , bei unferen ©ere<$nungen uns an bie gegebenen gefeilteren 3ah,len

be« (aufettben ^a^rgang« galten ju fotlen , welche jebermann !ennt unb lontroliren fann.

@3 banbelt fidj ja überhaupt nur oon einem SBetfpiel pofttio richtiger Serbältnibjablen,

roeläje ftd) jebeö 3ab,r mobifijiren, beren SSerljättnifc aber im grofjen Oanjen innerhalb

äbnlia)er Orcnjen ftd) beroegt.
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umtosen, märe natürlich von grofcer SBebeutung unb mürbe bie Sittensen @lfafc

SothringenS in hohem ©rabe erteiltem , ba baS Sanb nic^t allein um feinen

Söcatricularbeitrag non 3,060,410 J6,

fonbern auch um feinen 93eoötferungSanthetl an ber Sbrannfc

roeinfteuer unb ben $ofc unb Xelegraphengefällen mit . . . 2,365,353 JC,

gufammen alfo erleichtert mürbe um 5,425,763 Ji

2lu3 oorftehenben $af)lm erhellt, meldte ungemeine ©rleidjterung bie beut*

fdjen Staaten burd) Aufhebung ber 9Jcatricularumlagen unb ber $u itjrer @r*

gänjung bienenben ©efätte erlangen mürben. %f)xt beftehenben unb brofjenben

deficite, feiger jum mehr ober meniger aus ber Jfrieg8fof*en=ßntfchäbi=

gung unb buret) atlerljanb prootforifche ginanjfünfle oerfleiftert , mürben au3=

gefüllt; ftc mürben Hilfsmittel für bie Pflege itjrer jtoatltchen, fittlta)en unb

Stlbung&äufgaben , 33erfet)röbebürfniffe unb anberer 28ohlftanb£quelIen ihrer

Sänber geroinnen, brüdfenbe Steuerlajien erleichtern unb it)re Schulbenlaft oer*

minbern fönnen. Äann bagegen ein ©eut|"c§er gleidjgtltig fein, ber ein &ers

für 5Deutfcr)lanb unb für fein Heimathlanb r)at? beruht benn nicht bie @ben*

bürtigfeit $)eutfchlünb3 mit anberen Nationen, ja ber ^orjug 2)eutfchlanb3 als

göberatioreidf) oor anberen deichen mit beren Langel an geiftigem Seben, an

Hilfsmitteln ber ©ilbung, beä gortfdjrittg jeber Slrt in ben ^rooinjen, gerabe

barin, bafe auch in beu ßinjelftaaten 3)eut|chlanb3 eine ^nitiatioe unb bie bem

Sanb eigentümlichen ^ttfömittet für geiftige unb materielle ükrbefjerungen cor*

tjanben finb? üttur roenige Seifptele. 2Bem oerbanft S)eutferlaub feinen 9ieia>

Hjum an Unioerjttäteu unb bie roiffenfehaftliche SluSjeichnung berfelben, bie

heutzutage notorifet) bie aller Sauber ber 2öelt übertrifft? Üöem feinen 9leich;

trmm an polnteä)nifchen, an Äunftjchuleu, an 3Jluftffonferaatorien ? Sem feine

Metropolen für SKalerei unb 33ilbf)auerfiinft, j. 33. München? 2öem oerbanft

2)eutfchlanb feinen SHeidjthum an (sifenbafmen unb an 9Jttttelpunften be£ 9Ser=

ferjrS? 2Md)e£ (SinheitSreidj hätte, mie biefe jefct in Söürttemberg mit Staate

initiatioe unb Unterftüfoung geflieht, ein grofjeS roaffertofeS ©ebirgStanb, roie

bie fchroäbifche Slip, mit 5öaf)er^Xriebroerfen aus ben %f)äUxn au f Dag ©e&irg3=

plateau uerfehen? Unb fo burch baS ganje menfehliche Sehen hiuburch, roelcheS

in einem göberatioretd) (ooiüitSgeKfct, bafj eS nicht burch eine unglücfliehe

HanbelSpolitif jur 2lrmutl) oerurtheilt roirb) im ©ro£ ber Station geiftig unb

bamit überhaupt cioitifatorifet) reicher unb roärmer pulftrt, als in einem bleich,

in roelchem alles geiflige Seben unb alle Hilfsmittel in einer Hauptftabt con*

centrirt finb. SebenfüüS aber, man mag barüber benfen mie man miß, ift

SDeutfchlanb einmal ein göberatioreich unb fyabtn baher feine Staaten ein Wtyt

auf ba£ suum cuique.

2)iefe märe jeboer) alles ^hünta§ma9orie '
roenn D*c 5inanSen beS Meiches

nicht in bie Sage gefefct roürocn, bie 9tachläffe an SHatricularumtagen unb ©e*
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fällen, roeldje jcfct fdjon 160 3Wtltioneu 9Karf betragen roürben, unb bei 3us

nannte ber 9ftatricularumlageu balb 180—200 ÜJlillionen SJiarf betragen bürften,

gewähren \\x fönnen, unb für btc ftetS roachfenben orbentlicheu unb aufcer*

orbentlichen Ausgaben be3 Steide« gebeeft ju roerben. Xafe aber noch anbere

föeichSbebürfniffe ju beefen ftnb als bieje, unt ba£ Üleid) auf eigene finanzielle

güfje ju fteQen, roerben roir nachroeifeu.

III.

9öir haben gefefjen, baß baS föeich, roeun e3 auf ÜTCatricularumlagen

oer^tct unb baher nothroenbigerraeife ben norbbeutfd&en Staaten, foroie Reffen,

$aben unb Elfafrßothringcn, ihren SJeoölferunggüntheil (foroeit biefc (Staaten

nicht felbft im 33efifce biefer ©efäüe geblieben finb) an ben gemeinfamen 33rannt=

roetn*, S3ierfteuer*, $oft* unb £elegraphen*®efäflen oergüten mufc, im ®<m$n
Won jefct 160 3Kißionen Wart, fünftig oorauSfichtlich 180—200 SKittionen

3Karf unb fo fort weiter ben beutfehen ©taaten erlafjen roürbe, mithin bafür

burd) eine anbere Einnahmequelle gebedt roerben müfote.

$)iefe Einnahmequelle foüte aber auch ^inreidhen, einen grofeen £f)eil ber

Littel für einmalige (aufjerorbentliche) Ausgaben be3 Meiches in bestreiten,

roelc^e ber föeichSfmuShaltSetat für 1878/79 oeranfchlagt ju 120,988,945 Ji
3ur Sefchaffung biefer Littel meist ber 9teich$h«uShaltSetat an:

aus ber franpftfehen Ärieg8entfd)äbigung unb bereu 3infen

(jum Ztyil aus bem Slntheit beS oormaligen 9forbbeut*

fchen SöunbeS, Gabens unb ©übheffenö) 12,742,420 Ji

au§ ben ©rfpamiffen an ben oon graufreich für bie beutföen-

OccupationStruppen bezahlten ^erpflegungSgelbern . . 6,842,906 Ji

au« bem $eich8feftungSbau*gonb3 (unter Vorbehalt oon (Sr=

fäfeen burch ©rlöfe) 9,645,500 Ji
au£ bem SReicbaeifcnbahn-gonbsS 5,283,965 Ji

aug ber Slnleihe:

ju einmaligen SluSgaben ber 3Karine . . 32,580,155 Ji
— $oft unb Telegraphen 10,755,100 Ji
— Eifenbahn^erroaltungen . . . . • 4,415,000 Ji

für baS 9Jiünjroefen 25,000,000 Ji
— ba$ 5Reich§hcerroefen : für Äaferncnbauten,

©arnifonSbauten, ^hoverroeiterungen . 8,270,000 Ji

3ufammen au§ ber Anleihe 81,020,265 Ji

116,535,056 Ji
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Die Aufnahme oon Sinteren rourbc bann beftimmt

burdj ©efefe vom 29. Stpril 1S78:

a) für $ojt unb Telegraphen ju 10,755,100 JL

b) für Marine 32,580,165 JL

c) für ba8 üteid^^eertoefen 8,270,000 JL

d) für Durchführung ber 9Jcunsreform 25,000,000 JL

3ufammen: 70,005,265 JL
Durcf) ©efefc oom 8. Wlai 1878 rourbe ein $ei$3anlef>en für

(Sifenbahnbauten in (Slfafrßothringen oon 15,120,000 JL,

roooon im (Stator 1878/79 oerauSgabt roerben follen 6,000,000 JL

unb burch ©efefe oom 12. 3funi 1878 ein 2lnlehen für 3roecf

e

beä 9^eidE)S^eere§ (©arnifonSeinrichtungen in (Slfafe*

2otf>ringen) genehmigt mit 5,759,600 JL

DaS 9tei4)5^au§^altggcfc5 oom 29. %.vx\\ 1878 aber beftimmt,

bafe ber föetchSinoalibemgonbS aus feinem Kapital einen

Sufdjufc jn ben SReichSauSgaben ju leiften habe oon . . 7,516,683 JL

3ufammen: 95,881,548 JL

SSenn mir babei oon ben 2tnlel)en für $oft; unb Telegraphen^ebäube

unb Einrichtungen unb für elfafHot&ringifd&e Sahnen, als für SInlagcn, meiere

irjre Kapitalien (auch nach ber feitherigen 23ef)anblung) ju oerjinfen ^aben, ab*

fchen, fo bleiben boch immerhin 79,126,448 *Ä9tetch3fduitben nnb Äapiialeinbu&en

übrig, roeldje für baS Etatjahr 1878/79 fanetiouirt toorben finb. Sir motten

babei ber grage nidt)t präjubiciren, ob barunter nicht Ausgaben fiap beftnben,

roie ßafernenbauten, meiere in ben meiften beutfd^en (Staaten längft auf bereu

Soften bergefteflt roorben finb, unb ob biefelben nid)t bittigerroeife allenthalben

ftinbeSfache fein bürften. 2öir geben (ner bloß oom t^atfä^liajen Snfmlt beä

9kich3ha«3haK$gefefee3 für 1878/79 aus.

2telmlid) roie mit ber 2lnleu> für 1878/79 oerhält eS ftd) mit ber 2lm

leitje oon 77,731,321 JL, welche laut (SrlaffeS oom 14. 3uni 1877 auf ©runb

oerfd&tebener ©efefce con 1875, 1876 unb 1877 für 3roecte ber Marine, ber

$o)t unb Xelegrapljen unb ber ©ifenbalmen in @lfafcSothringen aufgenommen

rourbc.

Slufjerbem aber ermächtigt ba3 SRei^d^au^haltung^gefe^ o. 29. 2tprit 1878

ben SteicbSfanjler, in weiterem Umfang al$ früher, jur oorübergeljenben SSer*

ftärfung beg orbentlidjen SetriebäfonbS ber SReict>S^auptfaffe nach Sebarf bis

jum Setrage oon 40 ajlillionen SJtorf, unb behufs ber Sefchaffung oon 33e*

triebSfonbS jur Durchführung ber 2Mnareform big jum Setrag oon 100 3Ril=

lionen SRarf oerjinSlicher (schafeauroeifungen ausgeben.

Die früheren 2lnlef)en jur ©rünbung ber Marine unb bie ßrtegSanlehen
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be8 Rorbbeutfd)en SBunbeS finb jroar aus bcn SJÜtteln ber ÄriegSfoftensßnt-

fchäbigung getilgt roorben unb bie jefctgen SCnletjen beS Reichs battren beftnitio

erft fett bem Qa^re 1877. (SHeidjtoohl roerten jefct, wie wir fehen, bie fo-

genannten einmaligen Ausgaben mittelft Säfolehen bestritten. 2tuch ift eine 93er=

minberung beS 93cbürfniffeS ^ie^u im &inbltcf auf bie ÜKarine unb bie militä--

rifchen Ausgaben für bie ifyfanft fthroerlidj oorauSjufehen. Slnbere grofee

SJlächte, roie Englanb, granfreich u. f. m., beftreiten folcr)e Ausgaben im grie=

ben nidjt mit Slnlehen, fonbern itjre ginanjen ftnb barauf eingerichtet. @S

entfpricht batjer geroifj nicht einer guten ginanjroirthfcr)aft , bafj baS $)eutfcf)e

Reich fort unb fort im grieben Stnte^eu für Qmedt &u contraljtren genötigt

fei, meiere feinen roirttyfdjaftlidjen (Ertrag gewähren, fo notr)roenbtg fie auch jur

Sicherung ber 3Jladjt unb beS SBoljlftanbS ber Nation finb. £)enn bie Slnlefjen

müffen oerjinSt unb amortifirt werben, unb mof}in follte eS mit einer folgen

SOBirtt)fdt)aft in $>eutfdjlanb fommen? ©benfo ift eS geroifj ein geiler, ben

ReichSinoalibenfonbS im grteben allmählich für laufenbe anbere ReidjSauSgaben

aufkehren, als mürbe eS fpäier nicht roieber ^noaliben geben.

Serüdfichtigt man btefe alles, unb erroägt man, bafe nach Der Erfahrung

aller großen deiche unb aller Staaten, urie nach ber beS ©eutfdjen Meiches,

bie SluSgaben berfelben unaufhaltfam mit ben gortfdjritten ber coneurrirenben

3Jlachtoerhältniffe, ber maritimen unb militärifchen ©rfinbungen (im Schiffbau,

ben 23affen aller 2lrt ic), mit ben Jortfabritten auf allen ©ebieten beS öffent=

liehen unb ^rioatlebenS, mit bem Stufen beS ©elbroertljS unb ben fict) fteigernben

93ilbungSs unb materiellen 23ebürfniffen beS gefammten QiiviU, SCRititär- unb

5Rariue=3)ienfteS unb mit ber (Erhöhung ber Soften aller Arbeiten für baS

SHeid) u. f. ro. eben unroiberfiehlich unb unaufhaltfam fteigen, fo ift eS gerctfj

nicht übertrieben , menn ber &err gürfcReidjSfanjler, raie öffentliche Blätter er*

mahnt fyaUn, oerlangt : ber Sabaf müffe bem bleich einen Reinertrag oon

300 SJlillionen SJlarf gemähren — einen Ertrag, mclcher natürlich Tm * öer 3"*

fich erhöhen müfjte. 2Wein biefer Reinertrag mürbe nicht cinfd)liefjen, roaS bie

3infe unb baS Slmortiffement ber Entfchäbigungen bei Einführung beS SJlono^

pols foften mürben; er mürbe nicht einfchliefeen, mal bie 3i"fc oeS üöetriebS-

fonbs unb bie 2lnfammlung eines folgen jur Erfparung ber $in\e betrügen,

unb er mürbe nicht einfchliefeeu, roaS ber Sau unb bie Einrichtung geeigneter

ReichStabaffabrifen foften mürbe. Söenn man auch Unrecht hätte, btefe Soften

fich übertrieben ju benfen, fo mürben fie boct) eine Reihe oon fahren oorauS*

fichtlich fehr bebeutenbe fein.

tteberfdjüffe barüber aber mürben jur Xilgung ber ReichSfchulben unb jur

SBertheitung an bie beutfeheu Staaten fehr roof)t angebracht fein. 2)ie beutfc&en

Staaten hatten im 3aht 1877 3592 9KiHionen SJtarf StaatSfchulben, mir moflen

nur annehmen ju burchf<hnittlich 4 1
/« $rocent mit 153 3JtiHioneu Wtaxl 3infenlaft,
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unb wenn auß ein grofcer Zty\i in (§ifenbaf)n:9tnteljen befielt, t^iten alfo

3mfe trägt, fo wäre es boß ein bebeutenoeS ©lücf für fceutißlanb, wenn

burß fßneUere Stmortifation feiner Steide unb StaatSfßulben feine StaatS=

fräfte für nüfcliße SluSgaben jeber 2lrt erl)öl>t unb feine Steuern oerminbert

werben fönnten. Söetd^e 9tiefen*2lnftretigungen maßt SRorbamerifa , baS jur

SSerginfung unb Tilgung feiner ßriegSfßulb in ben 15 3a$ren 1863-1877
nißt weniger als 9751 «Millionen 9Rarf innerer Steuern aufgebraßt &aU Unb
warum füllten wir uns in $eutfßlanb baoor fürchten, bafj ein Sabafmonopol

einen Ueberfßufj nißt nur jur Slbfßaffung ber SRatricularbeiträge unb ßreS

Surrogat« an ©efällen, fonbern auß noß jur &ertf)eilung an bie beutfßen

Staaten im (Sinoerftäubrnfj beS BunbeSraßS unb SteißStagS übrig laffen

fönnte, naßbem bie Sßwierigfeiten unb Soften ber UebergangSperiobe über*

ftanben wären?

2luS fonftitutionetten Sebenfen ! 211S ob ber $ReißStag nißt naß 2lrt. 71

ber SfteißSoerfaffung baS auSbrüdliße unb aüerfeitS unbeftrittene 3lcdr)t ber

Bewilligung ber Ausgaben beS Steißes f)ätte, unb als ob nißt in allen beut»

fßen Staaten bie SSoUSoertretung baS gleiße unbeftrittene sJteßt befäfee

!

2>afe aber in einem SunbeSftaat eine SSeränberung in ben ©efefeen über

bie (SinnaljmSquellen beS 23unbeS unb über ibre SSirffamfeit nißt ein $aftor

oljne 3uftintmung beS anberen, im Deutfßen ifteiße alfo ber SReißStag nißt

oljnc Stimmung beS SSunbeSraßS oornebmen fann, bieg foUte boß feinen

Slugenblid beftritten werben fönnen. SRtßt nur pofitio ftaatSreßtltß, fonbern

auß naß ber inneren 9totur ber Säße. Stenn auf biefen ©efefcen berißt ja

nißt nur bie @innafimc beS SReißeS, fonbern bie gange finanzielle (Sriftenj aller

SunbeSftaaten, weiße für baS ftnanjiefle SluSfommen beS Steißes oerljaftet finb,

unb ebenfo bie wirßfßaftliße (Sriftenj ber Nation , weiße j. 23. ein frei*

fyänblerifß geftimmter SReißStag mit einem einzigen SSotum über 9iißtoer*

wittigung aller SßufejÖUe über ben Raufen werfen tonnte. 3U Sefßlüffen

über Stbgabengefefee unb it)re Söirffamfeit gehört in ben ^Bereinigten »Staaten

oon Sftorbamerifa wie in ber Sßweij ebenfowo^l baS Staaten^auS wie baS

SSolfS^auS.

3)iefe SReßtSoerfiältmffe wären übrigens bie gleißen bei jeber ©efefc=

gebung, weiße bie (SinnafjmSqueHen beS SReißeS oerootlftänbigen unb bie ftinaujen

ber beutfßen Staaten oor bem SRuin burß Ausbeutung für baS Üteiß retten,

mithin baS SReiß unb feine S3unbeSftaaten in einen blüljenben ginanj-3uftanb

oerfefcen würbe. $>ie oorliegenbe grage ijü nur: auf weißem Söege wirb biefer

gtücfltße $rotd erreißt, über ben ja boß alle Parteien im 9teißStag bei um
befangener unb wof)lwoUenber oaterlänbifßer Sluffajfung einoerftanben fein

fönnten. darüber möge ein lefeter Artifel geftattet fein.
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darüber, bog ba« finanzielle SBebürfnifc bc« Reiche« burd) Einführung be«

£abafmonopol« nach franaofifchem ÜKufter nottauf befrtebigt mürbe, glauben

wir nach allem hierüber früher Beigebrachten fein SSort mehr oerlieren bürfen.

E« fann feinem Sroeifel unterliegen, bafe, natürlich unter Beibehaltung ber feit»

herigen eigenen Einfünfte beä Reiche«, jebenfall« nach Ueberwinbung ber lieber*

aang«periobe, ber Reinertrag be« Xabafmonopol«, neben felbftoerftänbltcher

Bereitung aller au« feiner Einführung ermachfenben 3infe unb Slmortifationfc

quoten r»on Enrfchäbigungen u. f. w„ hinreisen würbe jur Aufhebung ber Wta*

tricularumlagen unb jum Erfa& be« Reinertrag« ber mehrgebachten ©efäUe an

bie betreffenben betttfeben «Staaten, jur erforberlidjen Erhöhung ber orbentlid&en

unb jur Beftreitung ber aufeerorbentüdjen Ausgaben be« Reiche«, *ur Befeiti*

gung ber jä^rtid^en 2tntei^en be« Reiche« für Reict)«5wecfe unb jur 2tniortifa=

tion ber Reich«fchulben, unb mit ber Reit, h- mit bem &ineinmachfen ber

Regie in bie pollenbeten Einrichtungen unb Erfahrungen ber franjofiichen Ber=

waltung unb mit ben $ortfcr)ritten ber 2Imortifatton, mof)l auch noch jur Ber=

theilung oon Ueberfchüffen an bie Einjelftaaten. E« liegt in biefer &orau8fidjt

gar nid)*« übertriebene« noch gewagte«, worüber bie früheren fpejiellen Rea>

nung«nachweife nicht wiebcrholt werben foHen.

Eben fo gewijj aber ift, bafj ein Reich«monopol

ben beutfct)en Sabafbauern bie fid)erften unb lohnenbften greife für ihr E*
jeugnife gewähren;

bie Verarbeitung beutfäer unb frember Rohtabafe mit allen Hilfsmitteln be«

©rofebetrieb« unb ber wiffenfehaftlichen ßenntniffe, fowie mit einer ungemein

nen Erfparnife an leitenbem $erfonal unb beffen ©ewtnnften mel wohlfeiler

al« ber jefcige $rtpatbetrieb leiften, ben Verbrauchern eine ganj unperfälfehte

SBaare liefern, ben Arbeitern beiber ©efdjlechter ^ör)ere £öfme, eine ganj ge*

ficherte Eriftenj, bie fmmanfle gürforge für ihre ftttltdje unb öfonomifct)e

Sage unb 3utW* gewähren, ben 2)ctailperfauf geftd)ert gegen jebe lieber

forberung be« ^ublifum« mit äufjerfter Erfparmfj gmedflofer Soften einrichten

;

enblich bem Sßublifum in bem &auptgegenftanbe be« beutfcr)en Sabafperbrauch«,

in ben Eigarren, mit Rücfficr)t auf bie Dualität eine gan& unperfälfehte

Söaare ju ungefähr gleiten greifen wie bi«t)er liefern mürbe.

2Bir h flben bie« alle« in unbeftreitbaren %fyat)aä)en unb 3a^en nacr)ge=

wiefen, welche bie Äritif feine« 3Kenfdt)en ju freuen haben , ber ber SBahrheit

bie Ehre geben will.

E« ift gewifj auch ttict)t ohne ©runb
, bafc betnahe alle größeren Reiche

be« europäifchen geftlanbe« ba« £abafmonopol al« ba« allein taugliche ©uftem
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bebeutenber ©taatSeinfunfte aus bem Zabat eingeführt haben, feftt»atten unb

auSbilben, unb man möge bem 93erfaffer biefer 3etlen bic Senterfung oer$ethen:

ba& es ihm fcheint, als ob anberc Nationen, welche fo gern oon bem unpraf*

tif^en ©tnne ber $)eutfcf>en fprechen, unb baju eine fo fd)öne (Gelegenheit in

bem treiben ber beulen grethanbelSpartei gegenüber ben meijten europäifchen

Säubern unb gegenüber ben ^Bereinigten (Staaten oon 9iorbamerifa haben , bie

ben $eutföen mit ihren 2öaaren bie ^üre oor ber 9?afe plagen, uns if>re

Semerfungen auch nicht freuten werben, wenn fte fehen, wie Manche in $)eutfch*

lanb oon aaen unmöglichen unb Ijanbgreiflidj in jeber Sejiehung gemein;

föäblidjen Sabaffteuern träumen unb nur bie einige erprobte öffentliche (Ein-

nahmequellen oon Zahat jurüdftofeen, sunt olme bie grage nur ernfilidj

geroürbigt wiffeu $u motten.

3u biefen für 2)eutfd>lanb gerabeju unmöglichen Einnahmequellen für

Sabal rennen mir

:

1) fchon nach allem barüber oon oerfchiebenen ©eiten feiger Seigebrachten

unbebingt bie amerÜanifche ©efteuerungSroeife unb überhaupt jebe gabrifatfteuer

oon Xabaf. SBir halten biefe grage einfach für tobt unb nicht wieber galoanu

firbar, unb finb überjeugt, bafe bie ©nqufcte, wie es auch naa) ben neueften

öffentlichen Nachrichten ben Slnfchein hat, nur weitere Seweife für bie Seichen*

fchau biefeS ©ebanfenS liefern fann.

Unmöglichfeit einer fidjeren Sontrole; baher unenbliche $>efraubation unb

©ntfittlichung, trofc brafonifcher , in 2>eutfchlanb unmöglicher ©trafen; unge*

heuere greife ber Sabaffabricate, baher 9lachtheile jeber Slrt ftnb bie ©ignatur

biefeS ©nflemS, oon bem fich auch oorauSfehen liefce, bafc eS, auf SDeutfchlaub

an^uwenben oerfucht, unter einem ©trom oon $erwünfchungen toieber aufge=

hoben werben müfete. ©S war für ÜRorbamerita nach Den bortigen SBerhält»

niffen, wie wir nachgewiesen ju haben glauben, baS einjig mögliche, für ©eutfeh 1

lanb ift cS ein unmögliche« ©rtfem. ©S würbe auch nur einen ganj unge*

nügenben (Ertrag gewähren, um fo ungenügenber , als biefer unter ben ganj

anberen SSerhältniffen ®eutfchlaubS unb ohne bie bei uns unanwenbbare hxa-

fonifche ©trafgefefcgebung Slmerifa'S größtenteils befraubirt würbe.

$)ie übrigen in bem ©rtafj an bie ©nquete-.Sommiffton ber ©röterung

unterteilten Xabaffteuerinfteme jtnb:

2) baS englifche ©oftem, welches ben ^nbafbau im Snlanb oerbietet,

fehr lwhc ©infuh^ölle oon frembem Slohtabaf, noch ^Ö^erc oon fremben Xabaf*

fabrifaten erhebt, bie gabrifation unb ben £anbet im 3nlanb aber frei gibt

unb blofe mit Sicenjgebühren (©ewerbefteuer) belegt.

S)tefeS ©gftem wäre natürlich baS ©lofium beS 93remer SabaffjanbelS.

£obtfcf)lag beS beutfehen SabalbaueS unb 2>erboppelung beS SBremer ©infuhr*

hanbels an %abat ; ob wohl jemanb in SBrcmen ein folcheS ©#em in ®eutfch=
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lanb für möglidjj fallen fönnte? ©ir totffen e§ nidfjt. $afe e$ unmöglid) fei,

war geroift ber (Srlafc an bic @nquete*<Sommifjton gum oorau« überzeugt.

UebrigenS bütftcn — natürlidfj ni<$t im 9teidf)i8fan|lcramte , too geioifj

9tiemanb an biefeg ©oftem alg an ein möglt$e$ benft, aber bod& anbertoärtS

— &errcn, toeld&e fonfi, namentlidf) auf bem ©ebtete be$ gretyanbels , ben

heutigen englifdfjen 2lnf<i)auungen fo na&e fielen, unb meiere fidt> uor bem ©orte

Xabafmonopol mit ^eiliger ©ajeu befreujtgen, ftd^ fragen: ob baS Monopol,

melc&eS ben tnlänbtfdfjeu Xabafbau ntajt nur erhält, fonbern glänjenb belohnt,

bie Sabaffabrtfatton, mit ben beften $Berf)ältniffen ber Arbeiter, in lauter un=

oerfälfdfjter 23aare betreibt unb bic gabrifate bem publicum gu billigen greifen

liefert, mdjt rationeller ift als ba8 englifd&e Softem, roeld&es öen £abafbau im

3nlanb oerbietet unb bem (Sonfumenten fein Sebürfnifj ju teuren greifen unb

ju großer 2lu8betmung in oerfälföter Söaare liefert? 2ötr glauben in ber %f)at,

bafj, aufjer etroa in Bremen, für ba3 englifd)e ©oftem fein 3J2enf(^ in 5>eut)"a>

lanb fid) auSfpred&en mürbe.

3) unb 4) 2lls ein brttteS unb oierteä ©tjflcm, toeldje nodfj in ®rtüägung

fommen fönuen, füfjrt ber (Srlafc folgenbe an:

„93on ben ben (SingangSjoll unb bie 33efteuerung be§ fjeimifdjjen (Srjeug*

nijjeS combinirenben formen fann, neben ber in ben ©teuerfäfeen nodf) möglid&en

gortentroidlung be3 bem jüngften ©efefcentnmrfe ju ©runbe liegenben ©nftemS,

and) ber ben e|iftenjfä^igen inlänbif<f)en ^abafbau mclir fd&onenbe, au bie

Anträge beS fadjfifd&en ßommtffärg in ber (Sommifjton oon 1873 ftd^ anle^nenbe,

©ebanfe in 23etrad)t fommen: eine fjofye (singangäfteuer in $erbinbung mit

fefter Slbgränjung (ßontingentirung) be£ inlänbifttjen SabafbaueS unb (Erhebung

ber ©teuer oon bem inlänbifdfjen ^robuet mittelft SSerauctionirung be3 jum

SRaturalroertfye 00m SReidjje ju überneljmenben ©rjeugniffeS einzuführen, toobei

ber ©erotnn einer angemeffenen $>ifferenj buraj ben ^o^en EingangsjoH unb

burd£> bie 9Jtögltd)feit einer (Entlüftung be$ inlänbifajen 3Jtarfte$ burdj) tfjeil*

weifen SSerfauf beg inlänbifdjjen SBrobuctS jur 2lu3fuf)r geroäfjrletftet nürb."

2Bir uermögen uatürlidj nicfjt oorau^ufe^eu , meldte ^Beurteilung biefe

beiben formen oon Sabatbefteuerung in ber 6nqu6te=ßommtffton, naä) tyrer

gufammenfefoung oon 2flitgltebern aus bem ©taatefmanjfadfje be8 9let<$e3 unb

einzelner Staaten oon möglidfjerroeife nidjt übereinftimmenber Stellung &ur

^abaffrage unb oon ©adfjoerfiänbigen aus ben Xabaf--3ntereffentenfreifen, finben

bürfte. SBo^l aber glauben mir nicf)t oorauäfefeen ju fönnen, bafj in ben meU

teren ©tabien ber SBerat^ung bie eine ober bie anbere biefer SefteuerungSroeifen

fd&ltefcltd) beliebt werben mo<f)te. Unb jroar aus folgenben ©rünben nid^t:

2Ba8 bie erfte biefer S5epeuerung8formen , bie in bem ßampl)aufen'idf)en

©efefcenttourfe 00m 9. gebruar 1878 au3 allen tabafbauenben ©egenben S)cutfa)=

lanb* mit einem lauten 2luff^tet ber (Sntrüftung begrüßte, betrifft, fo bürften
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menige Momente genügen, biefelbe als ju einer Sinnahme unb gortentioicflung

nidf)t geeignet barjuthun.

Erinnern mir un« oor allem, bafe bie bisherige, na<lj ber bepflanzen 39oben-

fläd&e bemeffene, SRetdjäfteuer r«om Sabafbau ben Gentner abgehängter %aUb
blättcr naa) ben Ermittelungen be8 faiferlid&en fiatijtifdfjen 2lmtS mit 2 JL trifft,

unb ber SflarftpreiS biefer abgehängten Blätter im Smrdtfdmttt ber 6 3af>re 1871/76

nach ^bjug ber ©teuer 22,70 JL mar, ober ohne Slbjug ber Steuer 24,?s JL

$er Ginfuhrsoll auf frembe 9tohtabafe (93lätter ohne ©tengel) aber be-

trägt bis jefct 12 JL oom Gentner.

$>er fragliche ©efefeentTOurf wollte nun bie inlänbifdfje ^abafsGrjeugung

ber gleiten Gontrole, wie fte ba$ Monopol mit jtch bringt, unterwerfen , unb

wollte ben Gentuer inlänbifc^en Slohtabafc nach bem ©erotehte

mit 24 JL 6teucr,

ben Gentner auSlänbifchen mit 42 Ji 3otl

belegen. $>te ©teuer auf intänbifdfjen SRobtabaf mürbe alfo bem feithertgen

burchfdmittlichen 58erfaufgreife ber blofe lufttroefeneu 2Saare beim 9lbf)ängeit

roefentlid) gleia^fommen.

$>a ber auälänbifd&e £abaf aber fchon fermentirt eingeführt wirb, wofür

bie 9Jlotice beS ©efefeentwurfS 20 $roc. ©ewtchtSoettuft als gewöfmlichfte Angabe

annehmen, eine Gingabe beä Görnitz beutfa^er Gigarren* :c. gabrifanten aber

20—29 $roc. angibt, fo mürbe bie beantragte urfprünglicfce ©teuer oon 24 JL auf

inlänbifchen SRohtabaf in ähnlichem 3uftanbe fidt> auf 30 bis 33,so JL per Gentner

fteHen. SBefanntlich ift aber ber auSlänbifche 9ftot)tabaf bei gleichem 2lu8trocfnungg=

grabe burdjfdjnittlidj mehr als boppelt fo treuer als ein guter beut|a>r.

2)afc unter folgen Umftänben ber beuifdjc Xabafbau burch bie Sefteue^

rung beS Gamphaufen'fchen GntwurfeS ju ©runbe gegangen märe, mar flar.

^a, bie üRotioe beS Gamphaufen'fdtjen GntwurfeS felbft (©. 40) regneten auf

eine Gtnfchränfung beS $erbraud)S an intänbifdjem £abaf ju 20 Sßrocent,

toährenb man in ben $abafbau=©egenben wohl mit SRcd&t ben SRuin ber in*

länbifd&en Xabafcultur baoon oorauSfaf).

$>te feithertgen 33rutto*Ginnahmen beS Meiches an ©teuer oon ber inläm

btfd&en 5tabaf=Grjeugung unb an 3ötten oon ber Ginfuhr frember Stofc unb

fabricirten Sabafe beregneten bie SHotioc (©. 64) auf 13,573,922 JL, unb

fte oerfpradjen ftd& (©. 41) oon bem ©efe^Gntrourf einen ÜKehrertrag

an Ginfuhrsoll oon Sftohtabaf ju . . . . 22,647,000 JL

Srittfateit 8u . . . .
570,000 ^

23,217,000 JL

an ©teuern oon inlanbifdjjem £abaf su . 6,722,915 JL

Stammen mehr 29,939,915 JL

mithin einen ©efammfcGrtrag oon 43,513,837 JL
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©et rooflte nun glauben, bafc biefeS Softem mit biefen ©teuerfäfcen. ge=

fdt)meige betm mit bem Vierfachen berfetben, auch nur jur ©rfefcung ber 3Jtotri=

cutar-33eiträge unb bem baburch bebingten @rfafce ber mehrgebadfjten ©efälle

oon 160 bis 180 Mionen Ji, ober gar mit bem 7* big llfadfjen SBetrag

pr Steferung oon 300—500 Millionen Ji burdtfütjrbar märe?

SSom Sabafbau in $eutferlaub fönnte ja bann ooÜenbS gar feine 9lebe

fein. $Die einfu^rjölle oon 9tof)tabaf unb gabrifaten unb befonberS oon Zi-

garren müßten fo hoch merben, bafe ber ©ränafchmugget (ba $eutf<hlaub nicht

eine ^nfel mie (Snglanb ift, fonbern troefene ©rängen genug Ijat) gar nicht ju

bewältigen märe , jumal ba ber Slbfafc im Innern nicht in beu fcänben oon

?flegie*gabrifen unb oon SRegic-SJebitanten wäre; bie Äoften beS SRo£)ftoff^ unb

fomit baS 33etriebScapital für bie gabrtfanten mürben fid) fo fteigern, bafj nur

menige groferei^e gabrtfanten ftch galten fönnten, unb auch biefe unter bem

Schmuggel aufs tieffte leiben müßten; bie gälfdmngen ber SBaare mürben

gränjenloS, bie greife ber Sabaf^gabrifate mürben monfrröS unb ber Steuer-

betrug, foroie ber Setrug an ber Qualität ber 2öaare, eine $eft, bie allgemeine

Unjufriebenheit baS unausbleibliche ©rab einer folgen Einrichtung.

Sitte biefe ^aa^ttjeile, einzig mit einer anberen gorm ber 33efteuerung in

33e$iehuug auf ben beutfa>n Sabafbau, mären auch bie unausbleibliche golge

beS SofiemS, beffen jule^t gebaut ift: bei fer)r hohen Einfuhrzöllen — ben

beutfdjen %abafbau auf eine geroiffe gläd&e einjufc^ränfen, ben beutfeben ^flanjern

ihren ftohtabaf oon SReichSroegen „jum SRaturalroertf)" abkaufen unb biefen

beutfeben SRobtabaf jutn 2lbfa$ an bie fcänbler unb gabrifanten ins 3n= unb

2IuStanb ju oerfteigem. 2öir roiffen nicht, mie biefer $lan ftdg bie SBeftimmung

beS SfcaturalmertbeS benft; bie ausgekrochene 2lbftd)t ift jebenfalls, bafc er ein

foldt>cr fein fofl, melier bem Steide oermöge ber hoben Einfuhrzölle auf frembc

Sabafc einen hoben ©eroinn burd) bie Verweigerung gemäße. 2Sir glauben,

bafj biefe gorm einer ?HeidE>Sfteucr bie möglidjft ge^äfftge in ber 3SolfS=2lnfdt)auung

fein bürfte. SJlan mürbe an ben Äönig ^^arao unb feinen mudt)erifa>n 33er*

fauf ber 33robfrü<hte beS SanbeS benten. 2>ie 33eftimmung ber HnfaufSpretfe

(um 50 $roc. höher als ber $retS auSlänbiföer 5Rot)tabafc gleiten 2öertr)eS)

burch bie franjöfifcbe SRegie oerlefct feinen ^flanjer; er meifc, ba& er glänjenb

bejaht mirb nach oorauSbeftimmter ^reisfcala, unb nach facfjoerftänbigfter unb

bittigfter Söürbigung ber Einreibung feiner 2öaare unter biefe niemals fidt) oer=

minbernbe, fonbern beftänbig crr)öl)te SJkeiSfcala. Er meife femer, bajj bie Plegie

feinen £abaf %vx Lieferung tr)vcr billigften gabrifate fauft unb feinen un*

gebührlichen SBucher bamit treibt. ®ie SRegte ift für ben franjofifeben ^flanjer

ein ungeroöhnlidt) guter Ääufer unb honetter gabrifant. ©inen ganj anberen

Gharafter mürbe ganj fidt)er bie beantragte ^rocebur in ben Slugen beS beutfd&en

SSolfeS haoen- ®« S3ß«er mürbe, ba er fär)e, mit meiern ©eroinn baS 3fleich
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fein (Srjeugntfe oerauetionirt, oorau«fidf>tlich möglidjft oiel baoon auf bie Seite

bringen nnb für feine 9fr<$mmg an bie fcänbler, Sabaffabrifanten nnb an

S3erbraud)er fjeimlid) oerfaufen, wa« ihm fe^r leidet wäre, ba bie gabrifation

unb bet £)ebit nicht in &äuben be« föeid)« fein mürben. Stein, man fann ba«

englifche ©uftem ni$t mit bem inlänbifchen Xabafbau oerquufen; e« wäre eine

contradictio in adjecto. ©er bie golgen reiflich erwägt, wirb gewife finben

bafe biefe« ©gftem gerabe fo unmöglich unb oerberblich wäre, wie ba« oorau--

gegangene, auf welche« nod> ein weitere« odium burch ben ßwifchenhanbel be«

9ieia>« mit bem inlänbifchen Stohtabaf unb ber au«gebet)ntefie Schmuggel burch

bie Wen eingang^Ue gepfropft mürben.

2lIIe biefe $läne erinnern un« an einen ©djreincr, melier in einer früheren

@ewerbe;2lu«ftclluug in $ari« breibeinige ©effel auäftettte, mit melden ber

äülme, ber fid) barauf fefete, unfehlbar umfiel, wa« ben Verfaffer eine« Startete

barüber gu bem 2Iu«rufe beroog : trop d'osprit, Monsieur! 2öir meinen, wenn

auf einem (Miete ber ©efefcgebung unb Verwaltung, wie auf bem be« %abaU,

bie finnreidjften Verwaltungen feit 3al)r(mnberten fidh oergeblich abgemartert

haben, auf bem 2öege ber Steuerung etwa« oernünftige« unb finanziell wie

t>olf«wirtl)fchaftlich prafttfehe« au«auftnnen unb &u oerfudjen, unb man bamit

felbjt in granfreid), wo man bod> in ber giuanj=®efefegebung unb Verwaltung

fa>n fo oiele« 2Iu«gesetchnete geleiftet, nach ben oielfältigften unb oieljährigeu

Verfugen wieberholt gia«co gemalt unb nWS>t« ju erfinben oermocht \)at,

wa« oerglei^weife fo wenig 3iachtheile, fo oiel Vorteile unb einen fo Iwljen,

ftcheren unb ftetgenben Ertrag wie ba« Xabafmonopot gewährt, fo würbe e«

fteutfchlanb |ut @l;re geregelt, nid)t auch bie ©dmle oon geilem burchsumadjen,

welche man anbermärt« gebüfet l;at unb ba, wo man noch Sabaffteuer tc. ergebt,

heute noch büfet. Unb wenn ein fo bebeuteuber, geiftooller unb energifcher

©taat«mann wie ber &err gürft oon 33i«marcf jum §eile be« Steide« unb aller

feiner ©taaten ein fo mistige« 2öer! ber finanziellen Rettung wie bie ©im
führung be« Xabafmonopol« unternehmen will — bem, ich nehme feinen

Slnfianb e« ju fagen, ber unbefangene gefunbe SKenfchenoerftanb unzähliger

5£)eutfcher feinen SBeifall unb ©auf- bafür jolli — fo foHte man hoffen bürfen,

bafe er auch bei ber SMationaloertretuug ben gleiten ©ejinnungen unb einer

freubigen Unterftüfeung begegnen werbe, (S« wirb niemanb in $)eutfchlaub,

wenn er aufrichtig fein will, fich rühmen wollen, bafe er im Sauf auch nur ber

&älfte feine« praftifchen Seben« nicht über oiele« feine Slnfidjten berichtigt habe;

3for (Siufenber wäre ber lefcte, biefe oon fich ju behaupten; er gehört nicht $u

benen, bie nicht« oergeffen unb nicht« gelernt fyxben, unb er ift überzeugt, bafe

unenblid) fähigere 3Ji anner, al« er in irgenbweld)er §inftd)t fid) fühlt, biefe

auch nicht für fich in 2lnfprucf) nehmen werben, dt wagt baher um geneigte

Prüfung ergebenft ju bitten.
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Unb nun jum Sd&luffe nur nod& einen Söunfdfj. Sflöge man bod), wenn

baS Sabatmonopot als baS einige bem 3wccf @ntfpredf>enbe befd&loffen werben

follte, rote roir hoffen, nid&t auf ben SIbweg geraden, eS anberS als nadjj ber

öoöenbetften , ber franjöfif^cn , Söeife unb tiid&t mit anberen SSerfaufSpreifen

ber gabrifate einatmeten. 9tur baburdfj fann ftdfj baS 9Rei<^ in bte Sage fefcen,

eben fo gute greife an bie beutfdjen Xabafpflanjer ju bejahen, jebe ßnieferei

auä) in ber ©ntfd&äbigungSfrage jm oermeiben, oietme^r biete §ur 3ufriebetu>it

unb junt Stanfe jebe« 23tUigen 311 orbnen, bie Maßregel alfo fjonett unb generös

burdfoufüljren unb bie Sinridfjtungen jeber 2(rt auf« sroccfmäfetgfte ju treffen;

äugleid) aber audf) nur baburd) in bie Sage fommen, bem 9ieta) unb ben beut*

fd)en Staaten ben erforberlidfjen großen Ertrag jujufüfjren. Slber noclj eine

anbere ^öefft mistige SRüdffi^t : nur babur^ fann bem Sdjmuggel auf ber

ganzen beutfdf^fran&öftfdfjen ©renje, auf ber bis jefct bie geringen ®reit5~3onen«

preife ber 9iegie-gabrifate befielen, begegnet, granfreicf> unb S)eutfd)Ianb jeber

©dfmtuggel auf itjrer ©renje erfpart roerben. Oeflerreidf) aber, bafür bürgen

feine ginan^ujitänbe, wirb fid^ ftdjjerlidfj beeilen , bie übereinfrtmmenben fran*

äöftfd)en unb beutfdjen S3erfaufSpreife bei ftdfj einjufü^ren, roenn eS fid& babei

com Sobenfee bis Ärafau uor jebem £abaffdEmtugget gefiebert feiert wirb.

SRufelanb mufe mit finanzieller 9tatttrnotf)menbigfett au<$ sunt SEabafmonopol

greifen; Belgien unb jQoöanb aber bürften baju wofjt nid()t attju ferner ju be-

fttmmen fein, unb in ber Sdjroeij ift biefer ©ebanfe ja bereits ein ©egenftanb

ber fd)riftfteUerifa>n Anregung in ben fdjwierigen eibgenöfftfdfjen gman^er«
^ältniffen. 2Rit einem 2öorte: möge man bie 6ad^e, roenn man jte maa)t, red)t

machen, of)ne ängftlia>S TCfeln; bann roirb fte ijjren 3öeg jum allgemeinen

heften mad&en, unb ber $err gürft föeiajSfansler roirb ben Dan! für eine

beutfä)e unb mitteleuropäiftfie rettenbe ginan^Sftafjregel audf) tum Seiten ber

Leiter ernten, beren $ferb bis jefct ntdfjt an bem Söort „Monopol" uorbei

rooHte. $)enn bafj burdfj ©infüfjrung einer SReidfjStabafregie bie Sabafco'nbuftrie

für ®eutfd&lanb nidf)t certoren gefje, fonbern nur mit einer Diel befferen unb

wirtschaftlicheren Organifation unb mit fefjr utel befferen ftttltdfjen unb öfono*

mifcfjen 33erf)ältniffen ber Arbeiter betrieben, bie feittjertgen gabrifanten ent*

fa)äbigt mürben, unb ber wefentltdfje Unterfctyieb nur barin läge, bem föeicf) unb

ben beutfdjen Staaten ein ftnaitjielleS SRettungSmittet oon gröfetem Umfang ans

einem reinen SuruSartifel ju gewähren —- biefe foUte bodfj Gebern, ber bie grage

auf ©runb iljrcr heutigen SSerr)ättniffe in granfreidt) unbefangen ftubiren will,

!lar roerben. ©ewifj würbe eS ntemanbem einfallen, ein ^abafmonopot einju*

führen, roenn eS nidjt biefen grofjen Qxocd für baS sJteidf), bie beutfdjen Staaten

unb für bie Steuerpflichtigen, alfo für bie ganje Nation hätte; roenn bte 2?er*

hältntffe berfelben, roie pe jefct liegen unb immer brofienber fidt) gcftalten, eS

nidjt er^eifd;en würben, unb wenn nid)t barin baS Littel läge, bie Nation mit
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anberen neuen SRetdjäfteuern ju ©erfdjonen unb in ben ©injetftaaten gro&e

Steuererleichterungen ju ermöglichen. SSlber ftnb biefj fo geringe S)inge, bafj fie

feinen SSerjic^t auf einige ©chtagtoorte auftoägen? 2öa8 ift, um eine anbere

grage &u berühren, nicht fchon an Slrbeitöoerbienft, an SBo^lftanb unb auf

barauf beruhenber Wlatyt 2)eutfchlanb$ für baS au« ©nglanb importtrte, oon

ben beutfehen ©eeftäbten unb oon ber greihanbelSpartet im Innern unabtäfjtg

nach Gräften oertretene ©chlagtoort „greihanbel" sunt Opfer gefallen ! SRödjten

bie Seiten oorbet fein, wo in £)eut}<hlanb folgen ©chlagioorten bie toichtigfien

9tationaltntereffen aufgeopfert werben, roährenb bei anberen Nationen gerabe

aus ber Witte ber Stationaloertretung bie öffentliche Meinung über bie SRot^

toenbtgfeit einer gürforge für ben ©djufc ber r)eimifci)cn Snbuftrie unb für ba§

möglich)"* wenig brücfenbe ginanjmittel aufgetfärt, unb bie Regierung in biefer

Dichtung aufgemuntert unb fräftigft unterftüfot toirb. 2öie oiel haben mir in

tiefen beiben fcinfichten oon granfreich unb oon Oesterreich unb in hanbelS*

Politiker ^infidt)t oor allem oon Gsngtanb $u lernen, folange lefetereä nicht

tmreh oielhunbertjährigen 3oöW"6 I« einer alle anberen Stationen im freien

SBettfampf ecrafirenben inbuftrieHen ©rofemacht emporgeftiegen mar! Stögen in

jenen großen fragen alle gactoren jum ©egen $eutfchlanb8 &aub in #anb

gehen unb bem &errn gürften SteichSfansler biefe großen SBerbtenfte um baS

ifteich, bie beutfehen Staaten unb bie Station erleichtern!
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»eil. 1.

t>om 3. SHärj 1878.

(©egen ben ©efcfrenrnmrf vom 9. gebr. 1878 übet fcabafbefteuerung unb für baS Eabaf*

Monopol.)

„3>er $räfibent gef)t *ur grage be$ bur# ben 23unbc3rath neuli<$ ange=

nommenen ©efefrSBorfchlagg, bejügtic^ ber Xabat[teuer, über; erfefct, einerfeitS,

bie mifelid)e Sage in3 Sicht, in welker ft<h bie elfäfjifd&en Sanbroirthe, in golge

ber tlmen burdj bie (ginfuhr frember ©etretbe gemalten (Soncurrenj befinben,

unb, anbererfetts, bie Stothroenbigfeit beä einbaue« inbuftrieller ^flanjen, unter

welchen ber Xabaf bis 1870 eine bebeutenbe 6tette eingenommen hatte." 2)a3

oorgelegene ©efefe, fügt ber ^räjibent fnn&u, mürbe nidt)t nur ben Sabafbau

coUftänbig unterbieten, fonbern auch fonjt noch auf eine $ö$ft bebauerti^e

SBeife auf bie (Slfafeiföe Sanbmirt^fapaft einroirfen, inbem e$ ben f^on fo fe^r

gefunfenen Söertl) be3 »oben« noch mehr jum 6infen bringen, unb fomit eine

unfelige 6törung (perturbation) in bem ©rmuVSermögen unferer ^rooinj

herbeiführen bürfte.

3n golge biefer (Srroägung ftettt ber ^rdftbent an bie SSerfammlung ben

Antrag, ben elfa&ifd&en Slbgeorbneten im Reichstage fotgenbe Sitte $u unter*

breiten:

„$er lanbroirtf)fdjaftli<$e ßreiSoerein RappoltSroeiler bittet bie Herren

„Slbgeorbneten am Reichstage, gegen ba8 oorgefa^lagene ©efefe aufjutreten,

„unb bie 2öieber>@infüf)rung beS 9Jlonopol3, ba$ für ba$ Sanb eine 2öot)l=

„tt)at unb für ben 6taat eine Duette reicher einnahmen märe, in be*

„gehren."

SDie Serfammlung , nach einer lebhaften Erörterung ber iljr oorgelegten

grage, tritt e in ft immig bem eintrage be$ ^räftbenten bei, unb beauftragt

ben 6ecretär, oon bemfelben bie etfäfeifct)en 2Ibgeorbueten, foroie ben gürjien

SRei^Sfanjter in ^enntnijj ju fefeen."

• SDie SSerfammlung brüdt gleichseitig ben ©unfch au«, bafe bie grage, bie

Xabaffteuer betreffend auf bie Xage^Orbnung aller elfäfeifa>n tanbrotrthfchafc

liehen Vereine gefegt werben möge.*)

*) äüic weiter unten auä bem ^rotocolle ber elfofe-Iot^ringen'ft^en £anbe§»33eriretung

(be§ £anbe§.9tuäfdb,uffeö) uom 7. »uguft 1878 erbaut, ift ba3 Serlangen ber 2ßieber«@in-

fü&tung beä XabaI»2Ronopol§, rote es. unter franjöfiföer SSenoaltung mar, ba<5 allgemeine

beS Sanbeä unb aller elfajj*Ioü)ringen'fa)en Xabafpftanjer.
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»eil. 2.

Kit* bem ^rotofofl

am 28. OTai 1878.

(©fflen fca&afftfuern unb für £a&a!-SHo»to|>ol.)

«3ur Stoße be8 SabafmonopolS einigte fiä) bie SSerfammlung nad) ein*

ge&enber Debatte mit allen gegen 2 Stimmen $u folgenbem 33efa)iiife:

3n (Erroägung,

bafj bnrä) baS früher beftanbene SRonopot bie ganje 9lid)lung unfereS

2anbbaue£ oorgejeidmet, ^rocfenfdjoppen, Arbeiter, 3uo,tf)tere angefd^afft,

überhaupt ber 5£ttbafbau grofjgejogen roorben ift;

bafj berfelbe an unb für jtd> bie &öd)ften ©rträge auä) bei fteinerem

Umfange beg 93efi(e$, unb in ber grudjtfolge oorjuglid^e (Smten für bie

•ftadtfrüdtfe ftd)ert, unb e$ bafjer von ber r)öct)ftcn SBidjtigfeit ift, biefen

Sroeig ber ßanbroirtf)f<$aft auf ber $öf?e ju ermatten;

in (Srroägung,

bafj beim 93efte{jen be3 Monopol« bie ^flanjer einen fixeren Käufer

finben, melier Dualität unb SßreiS jum 2torau£ beftimmt, ju einer

ftrtrten 3e^ abnimmt unb jat)tt;

bafj feit 2Iuf()ebung beS SfJtonopolS bie ^fCunjer über bie ju bauenbe

Dualität im Ungenriffen, auf fixeren 2lbfafc unb 3o$(ung ni<$t rechnen

fönnen, uielnidji ben ©djroanfungen be3 3Jtarfte3 unb ben häufigen

ungerechtfertigten Seanftanbungen feitenS ber §änbler auägefefct finb , rote

aud) ber SOöertt) ber ©üter allenthalben faft um ein ©rittet gefunfen ift

;

in (Srroägung,

bau bei (Einführung einer bohi-u Xabafjieuer ober gabrifatfteuer pi

biefen 3^ad)tt)eilen eine neue Belüftung ber ^ftanjer birect ober inbirect

fjinjufommen roürbe,

wirb folgenbe Sftefolutton befdjloffen:

Tie üknbroirt^e be3 iheifeä (Srfiein erachten buret) bie Aufhebung be3

HftonopotS ihre Sntereffen arg befdjäbigt. ©te fönnen oon einer Xabaf;

unb gabrifatfteuer nur ben ooQftdnbigen 9ium beS SabafbaueS erwarten

unb erfennen in ber (Einführung be3 2JionopolS ba3 einzige 3)iittel, ben

gefunfenen (Ertrag ber ©üter roieber ju t;cben unb ben Sanbbau fueftger

©egenb auf bie frühere igöhe jurüdjubringen. 5E)ie obere Behörbe foH

erfuajt werben, auf 2BiebereinfüIjrung be8 3Jlonopol3 mit allen Mitteln

hmjuroirfen."
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Seil. 3.

Cffaullcr ßtyungSBeri^t

bei

r-om 7. Sluguft 1878

über 93eraü)ung ber Petition oon Sßeft^aufen um SBiebereinfüh>ung be3 unter franjofif^er

SBerroaltung befteljenben 2a&a!*2HonopoI3.

3JHtglteb SRoef<$ oerlie«t bic «Petition.

Sflitglieb Sojon uerlie«t fofgenben im tarnen ber 4. Jtomiffion er*

ftatteten 93eti<$t:

Sföre 4. Äomiffion ift mit ber Prüfung einer bei 3ftnen eingegangenen

Petition jaljlreid&er (Sinroofjner ber ©emeinbe Sßeftlmufen, rooriu biefetben für

(StfafcSotljringeu bie Söieberetnfüfjrung be« unter franjöfifd&er Söerroaltung

befteljenben Sabafrnonopol« anregen, betraut roorben. 3^re ^omiffion ift

biefer grage oon 3 oerf^iebenen ©efidfjt«punften au« näfjer getreten unb Ijat

unterfudjt, meines ^«tereffe 1) bie Sabafpflaujer , 2) ber ©taat, 3) bie

ßonfumenten an ber 2Siebereinfüf)rung be« Xabafmonopol« §aben.

Ad 1. Petenten weifen bie SSortljeUe, meiere bie $abaf«pflanjer au« bem

Monopole gewannen, unb bie 5flad>tf)eile, reelle für fte au« ber SBefeitigüng

beffelben errou^fen, überjeugenb nad). Unter ber igerrfdf)aft be« Monopols er*

gelten fie bei forgfättiger Pflege be« ZahaUbautä ein s#robuft, für ba« fte

ftdfjern Slbfafc unb §roar ju Io^nenben greifen fanben; ferner waren fie ber

Söifffür Der &änbter unb ben ©djroanfungen be« SJtarfte« nid)t preisgegeben.

9öir wollen nid&t äße »on ben Petenten beigebrachten ©rüube ju ©unften

ber 2öiebercinfüf)rung be« Monopol« wieberf)olen ; wir oerroetfen bafür auf bie

Petition ferbft. ©ie fetbft werben erfennen, bafe fidj eine beffere Segrünbung

nid)t finben tä^t. 2)ie 33efeitigung be« Monopol« tft namentlidfj im ©tfafe für

bie SInbauer unb befonber« für bie Meinen ©igentfyümer, wenn aud) ntd)t eine

oerberblic^e, fo bod) eine oerluftreid&e gewefeu. 3Ran überjeugt fidj baoon

leidjt, roenn man beben ft, bafj ba« Gtfafj efjemal« rauf r cid) ungefähr V»

feine« ein^eimif^en Sabaf« lieferte. 2Iud) uerlangt man nadjbrüdflidj aU=

feitig bie SBieber^erfteflung be« Monopol«.

Ad 2. Sin granfreid) fyaben roir ein SBeifpiel, weldje enormen (Sinnafmten

ber ©taat«fd)afe au« bem SKonopol jie^t. @« roürbe ftd) bei ber Söieberein*

füf)rung beffelbeu atterbiug« bie 9?ott)wenbigfeit einer ©ntfdjäbigung ber ^rtoafc

inbuftrie ergeben, unb bie (Sinnafjmen ber erften $afjre roürben roo^l unoer-

meiblia^ baju aufgeroenbet roeroen muffen. 2(ber unfer Sanb tonnte bei feinen

oortreffliä^en ©inrid&tungen üieHeid)t in ber golge, roenn aud) nid)t an bie

S3efeitigung fo bodj an bie §erabminberung einiger feiner fonftigen ©teuer*
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Inftcn benfen. ftfjre Äommiffion will biefc grage fn'er nid&t näf)er bef)anbeln

;

[te begnügt ftdj, barauf f)ingewiefen ju haben.

Ad 3. (5S fragt fid) enblidj no<f>, ob ebenfo rote Sanbwirtljfdfaft imb

Staat, aud) bie ßonfumenten bei bent üftonopot ifcre 9Re<$nung flnben roürben.

21 uf Den erften SBlid mödjte man bieg Derneinen; bei näherem 3ufel)en aDCC

bürfte ftdt) ergeben, bafj au$ bie ßonfumenten babei nichts oerlieren. $er ©taat

roürbe jur 9tealiftrung eines einträgtidjen ©ewinneS feineSwegS nötljig fjaben,

ben %abat ju fet>r ersten greifen ju oerfaufen. $ie ©trafjburger Xabaf:

manufaftur beweist, bafe bie Äonfumenten guten Stabaf ju }ef)r mäßigen

greifen ^aben fönnen unb bafj fte bei bem Monopol, waS bie Qualität angebt,

nur geroinnen, ofnte baß fic nte^r ju jagten fjaben.

2luS biefen ©rünben bittet Sie Sbre Äommiffion, ftdr> i^r anjufdjliefeen

unb fid) rü(ffid)tlu$ beS SabafmonopolS im juftimmenben ©inne ju äußern.

SDiitglieb 9tortt): tarn baS ©efud) mit beftem ©ewiffen unterjtüfcen.

$aS Monopol eröffnet bem SReic3t)c eine neue CueHe oon (Sinfünften, waS oon

um fo größerem SBert^e ift, als bie gegenwärtigen ©mfünfte nia)t auSretdjenb

finb, unb baS Sfteid) feine 3uffu$* W ben 9flatricularbeiträgen nehmen muß.

Sei bem Monopol mad)t ber ^fCanjer, ber ßonfument unb ber <5taat ein

gute« ©efdjäft. $>ie üliatricularbetträge , oon weldjen auf @lfafc£otf»;ingen

3 bis 4 Millionen entfallen, fämen in Skgfall, unb unfere übrigen Steuern

fönnten oerringert werben, ober roir fönnten ben Ueberfdjuß ju nüfclidjcn

3roeden oerroenben.

9?o<$ aus einem anbern ©runbe bin id) 2lnt)änger beS Monopols. $)ie

(Sinfü&rung ber XabafSjteucr roürbe ben Stuin beS XabafSbaucrS jur $olge

t)aben. 2Ran roürbe jum größeren Steile frembe Xabafe importiren unb nur

mebr feiten etnbeimtfdje faufen, biefe aber fo fpät als möglid), inbem unfere

£abafe minbeftenS 2 ftafyxt bebürfen, beoor biefelben jur gabrrfation oerwenbet

werben fönnen. (SS fällt tjier nod) ein anberer Umjtanb ins ©eroufct. (£lfaß=

£ott)ringen fennt baS ÜHonopol unb fyat mit bemfelben ©rfabrungen gemalt;

eS muß ba^er bei ber bemnäd)ftigen 33cfd)lußfaffuug beS 9teid)StagS in biefer

grage bebeutenb in bie 2öag)d)ale fallen, wenn ftcb ©lfafe-ßotr)ringen für baS

Monopol auSfpridjt. @S ift alfo oon ber größten 2öid)tigfeit, unfere 3)ieinung

bier nuSbrücflid) au3jufpred)en.

SJtitgt. 2tufdf)er: 3n c inct vorigen ©effion ift fdjon berfelbc 2Bunfcr) auS=

gefproeben worben unb bat bamalS bie lebfjaftefte Unterftüfcung gefunben. £)urdj

eine liohm1 ©efleuerung beS £abaf3 würbe bie
v
XabafSfultur ruinirt werben.

SJZan fragt mit 33eforgniß, ob baS befcbalb beabftdjtigte ©efefo cingefütjrt werben

wirb, unb oiele SabafSpflanjer b^en bei biefer llnfidjerbeit ibre ^flanjungen

eingeteilt. 2)aS Qnterejfe für bie (Sinfityrung beS Monopols ift allgemein. 6S

ift ba^er oon SSi^tigfeit, bei biefer ©elegeufjeit einen 93efdt)(u6 &u faffen.
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WüqL gut t er: $){ e aufgeworfene Jrage ift oon ber größten Tragweite

tmb e0 wäre bafjer Ictd^t^in gehanbelt, rootttc man einen Sefchlufj in einer fo

wichtigen grage faffen, weil einige Sßerfonen eine biejjbejüglidje Petition ein*

reicht haben.

3$ gebe &u, bog bie 5Hitglieber ber Äommiffion, welche ba3 ©efudf> ge*

prüft hat, bie grage genügenb fennen; audh gebe ich ju, bafc ba3 Monopol ge«

wtffe SBortheile bittet S)odh ich unb alle anberen Sftitgtieber
, welche nidt)t ju

ber flommiffton gehören, finb nicht in ber Sage, bie 9tidf)tigfeit ber für ba$

Monopol geltenb gemalten ©rünbe ofme SEBeitereS auf ©runb eines tnünblid)

vorgetragenen Berichtes prüfen, 3$ für meinen %t)e\[ fann e8 nicht mit

meinem ©ewiffen oercinbaren, auf einfache Angaben tyn m\ti) in einer folgen

grage §u entfä^etben. UebrigenS fann 9liemanb auch nur annäfyemb befummelt,

melden Ertrag baS Monopol abwerfen wirb. ®er Ertrag beS Monopols in

granfreich fann nicht tum SJKajjftabe genommen werben. ®ie Sage in S)eutfcf)'

lanb ift eine ganj anbere als in granfreidf). ferner mufj man bebenfen, bafc

baS Monopol felbft bei einem grofjen X^eile beS SteidhStageS auf Söieber:

ftanb geftofjen ift. ES ift gefagt worben, mit bem -äflonopol werbe man einen

grofcen Steingewinn erbeten unb auS bem Ertrage ber erften 3a *)re bic

gabrifanten ju jahlenben Entfchäbigungen beftreiten. 3Kan hat aber feinerlei

©runblage, forooljl um bie §öhe biefer Entfchäbigungen, als ben Setrag beS

^Reingewinnes ju beregnen.

Vielleicht müfjte man ben Ertrag oon 15 fahren, otelleicht noch länger,

aufwenben, um bie ju jahlenben Entfchäbigungen §u befreiten, wäfjrenb mei-

ner 2Xnfidt)t nach biefe baar ausgezahlt werben müßten.

Ueberhaupt fönnen oielc fragen in biefer Angelegenheit ^eute noch nicht

beantwortet werben, ©dfjliejjlid) bemerfe ich, bafj ber ÄommifftonSbcridht tro^

ber 2ßichtigfeit beS ©egenftanbeS, ben er behanbelt, nicht gebrueft unb oertheilt

worben ift, unb wir batjer nicht in ber Sage waren, oon ber ©acf>e Äenntnifj

ju nehmen.

SJtttgl. ©rab: 3tuf bie Einwürfe unfereS oerehrten (Sollegen gulter,

betreffenb bie Einführung beS XabafmonopolS in $)eutfdf)lanb, mufj ich erwi*

bern, bafe bie Erfahrungen, bie man mit bem Monopole in granfreidf) gemalt

hat, eine (Garantie für ben Erfolg beffelben im 2)eutfchen Steide liefern. Ohne

3weifet gelten für bie beiben ßänber nid^t biefelben wirthfehaftlidjen ^rineipien

;

ein Unternehmen, welkes bem einen Sanbe jum SRufcen gebeihet, braucht nidjjt

biefelben Vorteile für baS anbere aufjuweifen. Slber wir wiffen, bafe baS

^abafmonopol ober eine ihm gleichfommenbe XabafSfieuer überall, wo eins

oon beiben in Slnwenbung gefommen ift, oortrefflidje SRefutate erhielt hat.

33etradhten fte boch nur Englanb, Defterreich, Italien, SRorbamcrifa ! 2)iefe

oerfdhiebenen Biaakn jiehen au§ bem £abaf einen %\)eii ihrer beften Einfünfte.
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granfreid) liefert ber Bruttoertrag beS £abafmonopoI§ ber Plegie*

rung eine (Einnahme oon übet brett)unbert SOtfittionen granfen, ober &weit)un=

bert unb fünfzig 9JUllionen granfen Nettoertrag. — 9lun belauft ftct) in

granfreicf) ber SabafSoerbraud) auf burdf)[d)nittlicr) 800 ©ramm pro Äopf

ber 23coölferung gegen 1500 ©ramm in £)eutfchlanb. (Sollte bie (Einführung

beS Monopols! bie SerbrauchSmenge beS XabafS in gewiffer Söeife in 3)eutfa>

lanb felbft uerminbem, fo wirb boch flauer fein ©rtrag bem deiche leicht eine

jährliche (Einnahme oon fmnbert bis jroei^unbert SKiHionen granfen (tct)ern.

3d) gebe ju, baß bie an bie Sßrioatinbuftrie ju $af)lenbe (Sntfchäbtgungen, foroie

bie Soften für bie (Errichtung oon ©taatSmanufacturen bem Sfteidfje nicht ge?

ftatten werben, gleich ju Anfang einen großen ©ewinn &u reatifiren. (Sine

beftimmte 3eit TO 'CD nötfng fein, um baS Monopol für bie ginansen be£ Geichs

tljatfääjlid) oortfjeilhaft ju geftaltcu. 2öir beftfcen im Slugenblid fein t)inreid^=

enbeS ftatiftifcrjeS 3ttaterial, um genau feflftetten ju fönnen, wie hod) fiel) bie

©nt|d)äbigungen für bie ftabrifanten belaufen werben, unb in wie oiel Reit

biefe (Ent)chäbiguug ooUftänbig bejaht fein wirb. SJefanntlidf) ^at ber 3Reicr/3 j

tag jur SBefctjaffung ber für bie (Einführung be£ Monopols erforberlichen 9taa>

weife bie (Eröffnung einer (EnquSte befchlojfen, mit welcher fid) augenblidflidfj

bereite eine ©pecialfommiffion befcrjäftigt. 2Sel<he bie gur (Entfchäbigung nou>

wenbige ©umme immer fein mag, fo wirb fie burd) ben (Ertrag ber £abaf&

fteuer ober beS Monopol« in einer gewiffeu Steide oon Sagten gebecft fein

fönnen. 3>d) bin feft überzeugt, bafe baS £abafmonopol 2)eutfd)lanb ju einer

erhöhten (Einnahme oerfc)elfen fann, meldte in nädjfter 3ufunft bie Sefeitigung ber

•äflatricularbeiträge ermöglichen wirb. 5Der Sftarticularbeitrag (ElfafcSothrtngenä

überfteigt bie jährliche ©umme oon brei Millionen SJlarf. S^adt) einer 33e|eitigung

beffelben werben mir unbequemere ©teueru abschaffen fönnen, roie ben 2öemtr)ater

ober bie Srennfteuer, inbem mir bebeuteubere 9Kitte( auf öffentliche Arbeiten jum

23eften be3 SlcferbaueS unb beS iQanbelS unfereS £anbe£ aufroenben.

2Jtitgl. SBaron 3 orn 0011 Bulach : 3<h gebadete triebt bei biefer

©elegenfjeit ba£ 2öort ju ergreifen, eineStheilS roeil id) glaubte, bafe ber

trag ohne äBeitereS burct)ge{)en roürbe, anbernttjeilä, roeil ict) felbft %abat&

pflanjer bin unb bat)er ben Slnfchein oermeiben roollte, als roürbe ich pro domo

fpreetjen. 3una3W mu6 bemerfen, baß &err gulter fidt) im 3fcrtl)um be»

finbet, roenu er, roie eS ben Slnfchein l)at, glaubt, bie grage fei nicht ge*

nügenb in ber ßommiffion erörtert roorben
; fie ift im ©egentljeil fet)r ein:

getjenb befprod^en unb naccj allen ©eiten t)in in ©rroägung gebogen roorben.

3$ t)abe ben Slntrag befonberS im ^>ntereffe ber XabafSpflanjer unter*

ftüfet. S)ie SEabafSfrage ift eine SebenSfrage für baS ©Ifaß. ©eit nun aber

baS Monopol aufgehoben ift, oerliert ber ©runb unb Sßoben täglid) an Sßert^,

unb bie gegenwärtige Sage ber SDinge untergräbt baS öffentliche SSermögen.
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$>iefe Kalamität trifft nicht ttur ben retten ©runbbefifcer , fottbem auch ben

Keinen ^flan^er unb fogar ben Saglöljner; benn ju äffen 3«ten war baS

©runbeigenthum, baS mit XaM bepflanzt würbe, fet)r jerfplittert ; ich bepflanze

feiner 3eit 6 fcettare mit %abat unb ich jaulte &u btn großen %abaU--

pflanjern ; es gibt heute noch eine HRenge t»on ^flanjern , reelle nur eine

fteine XabafSfttltur Gaben.

3)ie grage berührt alfo befonberS unfre acferbautreibenbe Älaffe; für

biefe ift es, wie idfj fdjon gefagt $abe, eine Lebensfrage
; für fie ift eS von

ber äufeerften 2Stchtigfeit, bafj bie 2lufmer?famfeit ber Regierung auf bie ftxaQe

gelenft unb il)re Söünfche in biefer 33egiet)utig jum 2luSbrucf gebraut werben.

fann batjer breift behaupten, bafj bie ßomiffton ftch mit noller ©achfennt*

nife unb ganj im ©inne beS SanbeS auSgefprochen hat. £eut, wo wir beutfch

finb, wirb unfere ©ntfdfjeibung in biefer 5rage zweifellos als mächtiger gaftor

einwirken, ©ic wirb ben 2lnl)ängern beS ÜHouopolS eine neue ©tü§e bieten

unb watyrfdjeinlidj jur Einführung eines ©nftemS führen, burdj welches einer-

feitS unfere ©teuerlaften merflid) erleichtert werben, unb anbererfeitS ein höherer

2Bof)ljtanb herbeigeführt werben wirb.

SJtitgl. 9lortf>: SDic grage liegt etwas anberS als angenommen wirb.

ES hanbelt ficr) hier nur barum ju fonftatiren, baS baS Sanb ^ntereffe an

ber Einführung beS Monopols befifet, unb bafc ber uns norliegenbe Söunfch

allgemein geteilt wirb. ES fleht fejt, bafe wir uns früher bei bem SabafS*

monopolc beffer ftanben, unb bafe auch W bie Sßiebercinführung uns bebeu*

tenbe SSortheile bringen wirb; jebenfallS bebarf eS feiner langen ©tubien um
biefeS eingeben. Sftan braucht nur ju unferer Sanbbenölferung ju gehen

unb in jebem $)orfe wirb man bie Steuerung hören, bafc, wenn nicht balb

eine 5lenberung in bem gegenwärtigen ©nfteme eintritt, man ftch gezwungen

fehen wirb, baS Sßflanjeu oon £abacf einjufteUen. &eute, fo fageu bie ^flanjcr,

wijfen wir überhaupt nicht, wann wir unfere Ernte abfegen werben unb welcher

$reiS uns bafür gezahlt werben wirb, früher bagegen, als wir noch baS

9Ronopol befafcen, wußten wir genau, bis ju welchem 3eitywtft wir unfern

£abaf oerftlbern fonnten, unb wir tonnten mit 33cftimmtt)eit barauf rechnen,

bafj uns ein angemeffener SßreiS ge$af)lt würbe. $n ?°^c kiefer Umftanbe

nimmt bie XabafSfultur mit jebem Sage mehr ab unb ber Söerth beS ©runb

unb 23obenS ift bereits um 25% gefunfen.

S)ie 3?rage, welche wir hier ju entfeheiben haben, ift baher feljr einfach-

©ie lautet: &at baS Sanb Sntereffe an ber SBiebereinführung beS 9J?ono*

polS ober nicht? 3>iefe grage mufj entfehieben bejaht werben. $)ie anbern

fragen, welche bei ber Einführung beS Monopols ju löfen finb, gehören nicht

hierher; fo inSbefonbere auch bie $rage bejüglich ber an bie gabrilation ju

gewährenben Entfchäbigungen. S)ie Sra9e ift übrigens eine rein mathematifche.
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Angenommen, bie äahlenben Entfd)äbigungcu betrügen 500 SJciUionen,

fo mürben jährlid) 25 SWittionen &ur $ecfuug ber Sinfen unö ber Slmortifuung.

einer Stafette genügen; felbft menn bie ©efammtfumme ber Entfdhäbigungen

fidt) auf 1 HHittiarbe belauft, fo märe alfo jährlich nur eine SluSgabc oon

50 Mionen erforberlich.

$odh fommt bieS aßeS erft bei ber Ausführung beS ©efefceS, burd) meldje*

baö Monopol eingeführt werben mürbe, in Betracht. 33or ber §aub hanbelt c3

fidf) nur barum baS ^ntereffe ju fonftattren, baS unfere SBeoölferung an bem

Monopol befifct.

SJUtgl. gut t er: &or allem mödjte \$ eine Bemerkung beS fcerrn

Baron 3oru oon Bulach richtig ftellen. 3$ habe oorhin meber bie Befähigung

nodj ben guten SBiUen ber üJtttglieber ber 4. $ommiffion in 3meifel gebogen.

Bon folgen Argumenten pflege idtj feinen ©ebrauch ju machen.

Um nun jur <5acf>e felbft $u fommen, mufj id) bemerfen, bajj idj nta)t$

meniger als ein ©eguer beS XabafSmouopolS bin. $nt ©egenthetl, ity be-

traute ben Zabat als einen SuruSartifel unb meiner 2lnfia)t nach fott man

gerabe bie SruSgegenftänbe höher befteuern als anbere. 9tor mufj ich mteber;

^oten , bafi trofe aller ga$len , meiere angeführt roorben finb , bie oerfchiebenen

mit bem Monopol jufammeuhängenben fragen nicht gelöst ftnb. UebrtgenS ift

bie grage ooUftänbig unermartet aufgetaucht, unb 9Ziemanb fann auf eine S)e--

batte berfelben oorbereitet fein, ©erabe meit bie SabafSfrage oon ber ^öd^ften

ffiidf)tigfeit für unfer Sanb ift, follen mir uns nicht leichthin in berfelben auS^

fpredjen. 5Bir fönneu nicht miffen, ob baS Monopol in berfelben Steife, mie

eS früher bei uns beftanben l;at, mieber eingeführt merben fott, mir miffen

nicht einmal, ob bieS überhaupt möglich ift; benn cS befteljt ein bebeulem

ber Untcrfdjieb jmifdhen ben beutfdjen unb ben fraujofifd^en Eiuridhtungen.

©eitel ift behauptet morben, bafe nach Einführung beS Monopols bie

•äftatrifularbeitrage nicht mehr erhoben mürben. 2Bel$cn Beroeis fann man

für biefe Behauptung liefern? deinen, für meinen Xtyii menigftenä

merbe fo lange nicht barau glauben, bis man mir bafür unumftöfjliche Beroetfe

erbracht haben roirb.

gerner hat man geltenb gemalt, bafe es, um ben SHuin beS £abafbaue$

ju oermeibeu, unumgänglich nothmenbig fei, baS Monopol einzuführen. Äann

man aber im Boraus miffen, roaS für greife nadf) Einführung beSfelben ge*

jahlt merben? ES ift allerbingS maljrfcimlich ,
ba& alSbann bie greife fiaj

auf eine angemeffene &öbe fteigem merben, aber eine fixere Bürgschaft befifcen

mir nicht bafür. 2Iua) ift es richtig, bafj baS ©runbeigentfmm an SBerth oer=

loren hat; boch ift ber einzige unb mafjgebenbe ©ruub hierfür niebt in ben

niebrigen greifen beS tabafs $u fudjen
;

auch biejenigen ©runbftücfe, auf

nelchen fein $abaf gepflanjt mirb, haben nicht unerheblich an Söerth oerloren.
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3$ null, maä id) ju fagen Ijabe, nur furj jufammenfaffen. 3$ bin fein

(Segnet be3 Monopols ; im ©egenttjeil, id) würbe beffen 2Biebereinfür)rung fogar

mit greube fet)en
;
bo<$ t)alte id) bie grage für uiet $u mid&tig, um fte leidfjtt)in

ju bet)anbeln. Söenn mir in berfelben einen 95efd)lufc faffen motten, müffen mir

uns mit bem ©egenftanbe juoor uottftänbig oertraut mad)en, um biefen unferen

2tefdf}tuf3 gefjörig motioiren fonnen.

Sflitgl. 9ti&entt)aler: &err gulter t)at behauptet, eS fei ntdfjt fidler,

bafe bie 9ttatritutarbeiträge oerfdEnuinben mürben, roenn ba« Monopol eingeführt

mürbe. ift bieg ieboct) fclbftoerftänbticr). 2)ie Sflatrtfularbeiträge finb bcu

ju beftimmt, ba§ ©effoit be§ SBubgetS |tl becfen, unb menn bicfeö burd& neue

einnahmen gefdr)iet)t, fo fommen bie SKatrifularbeiträge t>on felbft in 2öeg<

fall. 3m Uebrigen bemerfe id), bafe in meiner ©egeub allgemein über bie be*

ftet)enben SBer&ältntffe geflagt wirb. 35or 1871 , als ba3 SJtonopol noct) in

unferem Sanbe in ßraft mar, r)errfd)te überall ein geroiffer Söofjlftaub
;

berfelbe

ift feit bem Kriege ftetS im abnehmen begriffen; baS einzige bittet, um ben=

felben mieber rjersuftetten, ift bie 2Siebereinfül)rung be3 Monopols.

SJlitgl. $ödt)lin: 2luf bie 33emerfung be£ iperrn gulter, bie grage fei

überrafdfjenb gefommen, mufe tcr) ermibern, bafj biefelbe fcfmn ©egenftanb einer

Debatte im £anbe$au3fd)ufe geroefeu ift unb nidfjt erft jefet bejägtid^ be3 oor*

liegenben 2öunfd£)e$ aufgetankt ift. 63 Rubelt fi<$ nur Darum, baä %w be=

ftättgen unb ju erneuern, roa3 mir bamalS gefagt t)aben.

&crr ©rab l)at angegeben
, bafj ber Ertrag be« SJlonopote in granf*

reid) 265 SJiittionen beträgt, unb oorauSgefefet , ber (Ertrag werbe in S)eutfdt)=

lanb ber doppelte fein, ba aud) ber ©onfum baS Stoppelte fei. 2öenn aud)

btefe Slbnnatjme etma« ju t)od) gegriffen fein mag, fo fönnte man bod) auf

einen SReingeroinn oon 400 Millionen rennen unter 2lnroeubung ber frangöft*

fc&en greife. 3m r-origen 3at)re betrug ba$ SDefxctt beg 9teid)8bubgetS 81 3)ttl=

Iionen; eS bebarf alfo nidtf ganj eine« SBiertel« be« (Ertrage« be« Sabafmo*

nopol« um biefe« deficit ju becfen , unb är)nlidt) mirb e« fid) in 3ufunft oer=

t)alten; e« mirb atfo in fianan§ietter S3ejier)ung ein au«gejeid)nete« ©efdt)äft

mit bem 9Wouopof gemalt. 2lber audfj für ben 5Tabaföbau ermact)fen aus bem
neuen 6nftem bebeutenbe SSorttjeile. Xlnfere 3:abafgpflan§er oerrangen eim

ftimmig bie 2Biebereinfüt)rung be« SMonopoÖ.

@3 ift bat)er unfere ^flidt)t, biefen allgemein gehegten SBunfdt) jum 2lu$=

brud )U bringen. 2ludt) für ben (Sonfumenten, fei er 9taudt)er ober Sd^nupfer,

ift bag 3Jlonopol r»on Sfiu^en. 2)er (Sonfument mirb afäbann gute SBaare er*

galten, mät)renb l)eute, ©ott meife mag, geraupt unb gefd^nupft toirö.

2Iud) merben bie f^abrifate el)er billiger als tt)eurer roeeben. 93efonber3

aber r»om finanziellen 6tanbpunfte au« ift ba« Monopol eine oortt)eilt)afte

@inrtä)tung. S)urd; bie burdt) baffelbe ergielten einnahmen mürben mir in ben

Digitized by Google



- 32 -

Stanb gefefct werben, bie 3)iatrifularbeiträge, bie SBeinfteuer u. f. w. aus um
ferem SBubget ju entfernen unb oieUeicht no<$ mit bem Ueberfdhufe öffentliche

Arbeiten oom allgemeinem ^ntereffc ausführen. 33efonbcr3 mir jtnb befugt,

ein Urteil über ba3 Monopol abzugeben, ba mir unter bemfelben gelebt fjaben

unb beffen bebeutenbe SSortfjeile 511 fonftatiren Gelegenheit Ratten, Sooiel fleht

feft, ber Ertrag bc3 Monopols ift ein ungeheurer. 3um Seweife bafür toitt

iä) noch ein Seifpiel anführen. £>er fogenannte franjöftfdhe „Caporal" foftet

im fcanbel fix. 12.50 per Kilogramm in granfreicb; fauft man ihn jeboch in

Quantitäten r»on 100 Kilogramm unb barüber, fo wirb er ju 6 fix. baS £ilo=

gramm 511m Eyport abgeladen; man fann hierauf ermeffen, welch' ungeheurer

©ewinn realiftrt wirb, unb man fann ben Sdfclufe hierauf jiehen, bafj man bie

greife nidn* ju erhöhen brauet, um mit bem Monopol ein aufeerft lufratweS

©efdjjäft ju madt)en.

©in weiterer SSortheil be§ 2Jlonopol8 liegt barin, bafj bie burdh baffelbe

erhobene iubirefte ©teuer feine brücfenbe ift. ES oerf)ält ftdh mit biefer wie

mit faft allen inbireften Steuern : man jieht fie ntdt)t mit in 9te<$nung. ©enn

man ^emanb fragt, wie oiet Steuern er jahle, fo wirb er ftdher feinen Steuer

jettel heroorfudfjen unb ben auf bemfelben oerjeidt)neten Setrag angeben. 3<h

glaube aus bem ©efagteu ben Schluß jiehen $u fönnen, bafj burcr) ba§ Mono-

pol eine wefentlidfje SBerbefferung unferer ^öerhältnijfe herbeigeführt werben wirb.

SJtitgl. fcelbig: 2>a Jgerr SBaron 3om *>on SButacf) midi) oorf}in jur

Betätigung feiner Behauptung angerufen hat, fo glaube idh bemerfen 311 muffen,

bafc biefelbe ooHftänbig sutrifft Unfere XabafSpflanjer wünfdfjen äße bie

SBiebereinführung be3 Monopols, unb idh ^n überzeugt, baf}, wenn bie un§

oorltegenbe. Petition im ganjen Sanbe circulirt hätte, fte oon allen ^flanjetn

unterfdaneben roorben wäre.

3)ittgl. Dr. SRacf: $>te ©emeinbe Söefthaufen, bereu Einwohner bie

Urheber bie Petition ftnb, liegt in ber 9iäl;e oon 23enfelb, meinem Söohnfifce.

Jlidtjt oon ben Einwohnern biefer ©emeinbe allein, fonbern allgemein wirb bie

SBiebereinführung be3 Monopols oerlangt. 2tudf) idh feilte es für wünfdfjenSwertf).

2öir werben aisbann, anftatt wie jefot mitunter Ärautblätter 311 rauchen, ftets

gute SBaare ju unferer Verfügung haben, unb auf ber anberen Seite noa)

einen bebeutenben Ertrag erzielen, mit welchem wir gemeinnüfcige Arbeiten au&

führen fönnen.

$er 2lntrag ber Äommifffon wirb hierauf jur 2lbftimmung gebracht unb

mit 25 gegen 2 Stimmen angenommen.
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